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Die Verteilung des Anthocyans bei Coleusspielarten.

Von Ernst KUster.

(Hit 27 Abbildungen im Text.)

Die Verteilung anthocyanhaltiger Zellen fiber ein Pflanzenorgan

ist entweder eine gleichmafiige, so daB dieses in alien Teilen sich gefarbt

zeigt — Oder es wecliseln anthocyanhaltige Areale mit antliocyanfreien

:

die Organe erscheinen dann gefleckt oder gesprenkelt oder in irgend-

einer anderen Weise „gezeichnet".

In anthocyanhaltigen Pflanzenorganen finden wir — wie bekannt—
eiitweder alle Gewebeschichten mit Pigment versorgt — oder es lassen

sich anthocyanhaltige Gewebelagen neben antliocyanfreien unterscheiden.

Blatter, die keinerlei „Zeichnung" auf ihren Spreiten erkennen lassen,

zeigen auf dem Querschnitt oft rote Schichten neben farblosen — rote

Epidermen fiber anthocyanfreiem Mesophyll, rotes Mesopliyll zwischen

farblosen Epidermen, anthocyanhaltige Grundgewebelagen in regeIm§,Sigem

Wechsel rait antliocyanfreien und Shnliches melir^).

Bei der kausalen Behandlung der Frage nacli der imgleichmaSigen

Verteilung anthocyanhaltiger Zelfen im Gewebemateria! eines Fflanzen-

organs werden diejenigen FSlle verhaltnismaBig leicht verstSndlich scheinen,

in welchen unterschiedliche Gewebeformen eines Organs auch hinsicht-

lich der Anthocyanbildung sich ungleich verhalten. Wir wissen aus

Beobachtungen und aus Versuchen der verschiedensten Art, daB

Epidermis und Grundgewebe des namlichen Organs auf gleiche Reize

mit verschiedenartigen Reaktionen antworten konnen, so daB auch ihr

differentes Entwicklungsschicksal, das sich in der ungleichen Farbung

ausspricht, nicht flberraschen kann. Analoge Unterschiede in der

Veranlagung verschiedener Zellen- oder Gewebesorten werden far Er-

klarung der Erscheinung heranzuziehen sein, dafi sich hinsichtlich der

Anthocyanproduktion auch die SchlieBzellen von den Nebenzellen,

Drflsenkopfe von Drtisenstielen unterscheiden k6nnen u. dgl. m.

Weiterhin erscheinen uns diejenigen F3lle kausal gut verstandlich,

in welchen die Lage der gleichen Gewebeformen angehOrigen Zellen

1) Vgl. z. B. Hassack, C, UnterBUchungeii fiber den anatomiBchen Bau

bunter Laubblatter nebst einigen Bemerkungen betreffend die physiologische Bo-

deutung der Buntfarbung deraelben (Botan. Zentralbl. 1886, Bd. XXVIII, pag. 84.)
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2 Ernst KUeter,

zii Unterschieden in ihrer ErnSlnung and Uberhaupt ihrem Chemismus

zu fiibren geeignet scheint. Bekannt sind die an Laiib- und BlUten-

bliittern sehr zahlreicher Pflanzen leicht erkennbaren Beziehungen

zwischen dem Verlauf der Leitbiindel und der Verteilung des Antho-

cyans. Wenn das Grundgewebe eines Blattes in der Kahe der Leit-

biindel sich rotet, ira iibrigen aber farblos bleibt — oder wenn um-

gekehrt die den Bfindeln folgendeu Teile im Gegensatz zu den anderen

aiithocyaiifrei bleiben, so werden wir geneigt sein durfen, die in den

Leitbiindeln stromenden Nahrmaterialien oder die durch sie bewirkte

Versorgung mit Wasser oder vielleicht audi das Wirken irgendwelcher

von den lebenden Anteilen der Leitbiindel produzierten Stoffe, deren

Einflufi auf GestaltungsvorgSnge Haberlandt^) unlangst studiert hat,

fiir die differente Farbung der Gewebe und das Zustandekommen einer

den Leitbiiudein folgenden, positiven oder negativen Zeichnung ver-

antwortlich zu machen, — Alinlich liegen die Verhaltnisse z. B. dann,

wenn die Randpartien eines Blattes sich in der Farbung von den

Binnenteilen der namliclien Spreiten untersclieiden, wenn ferner Zellen,

die den AtemhOhlen angrenzen, sich hinsiclitlich des Anthocyangelialtes

anders verhalten als die anderen Teile des Grundgewebes, wenn die

Spitzen der BlattzShne und die Einkerbungen zwischen solchen sicli

abweichend verhalten usw.

In alien bisher besprochenen Fallen ist entweder das unter-

schiedlicbe Verhalten der Gewebe eines Organs als einer der vielen

pliysiologiscbeu Unterschiede zu verstehen, die wir bei Zellenlagen

iingleichen morphologisclien Charakters voraussetzen durfen — oder

wird ilieAnnahme zuliissig sein, da6 lokal wirkendeReize ernuhrungsphysio-

logischer Art auch in den aus gleiclmrtigen und gleich veranlagten

Zellen sich aufbauenden Gewebeschichten lokalisierend auf die Antho-

cyanentwickhuig wirken und Unterschiede in der Farbigkeit der Zellen

liervorrufen konnen.

Wir werden spater noch — allerdings nur beilaufig — auf

Beispiele der hier erorterten Art lokaler Anthocyanbildung zuruck-

kommen. Eingehender wollen wir einige andere, entwicklungsmechanisch

von jenen durchaus abweichende Kategorien der „Zeichnung" be-

handeln, Wir werden uns hierbei im wesentlichen auf die Erorterung

einer Spezies, Coleus hybridus hort,, beschranken. Die aus den

Garten wohlbekannten, in ihrer Farbigkeit auBerordentlich sinnfallig

I) Haheilmuit, 7a\v Physiologie rter ZelltGilnng (Sifzungeljer. Akad. WisB,,

Berlin 1913, pag, 318).



Die Verteilung des Anthocyans bei Coleusspielarteii- 3

sich tintersclieidenden Spielarten der genannten Spezies bieten dadurch

besonderes Interesse, da6 die Verteilung und Gruppierung anthocyan-

haltiger Zellen bei ihnen nach entwicklungsmechanisch verscbiedenen

Prinzipien erfolgt —
Die Untersuchungen, uber die ich im folgenden zu bericbten

habe, warden im Jahre 190t! im botanischen Institut zu Halle a. S.

begonnen, spater nach langerer Unterbrechung im Bonner botanischen

Institut fortgesetzt

Das Manuskript der vorliegenden Arbeit wurde im Herbst 1915

abgeschlossen '), einige Literaturnachweise spater zugefOgt.

I. Sektoriale und marmorierte Buiitblattrigkeit

Wir beginnen mit demjenigen Modus der Farbenverteilung, der

hinsichtlich der Mannigfaltigkeit der erzielbaren Kombinationen als be-

sonders produktiv bezeichnet werden muB.

Beschreibung.

Die Mannigfaltigkeit des Materials, das von den Samenhandlungen

als Coleus hybridus bezeichnet und abgegeben wird, leuchtet schon

bei der Durchsicht junger Aussaaten ohne weiteres ein: die Pflanzchen

unterscheiden sich bereits durch die FSrbung der Kotyledonen, indem

bald beide Epiderraen, bald nur die untere rot ausfallen oder irgendwie

geartete Sprenkelung aufweisen.

Ahnliche Unterschiede weisen die ersten LaubblStter auf; die

Spreiten derjenigen Exemplare, die uberhaupt zur Bildung von Antho-

cyan sich bereits befahigt zeigen, sind gefeldert — derart, dafi mehr

oder minder breite rote Sektoren oder ahnlich gestaltete Areale auf

grunem Grunde sichtbar werden.

Welche Formen die soeben als Sektoren bezeichneten roten

Spreitenareale haben, lehrt Fig, L Aus ihr ist ersichtlich, dafi die

Sektoren kleiner oder gr5Ber als eine Spreitenhalfte sein kiinnen; sehr

oft fallt die Grenze der verschiedenfarbigen Felder rait der Mittelrippe

zusammen, Bei Sektoren, die kleiner sind als eine halbe Spreite, liegt

die Spitze der roten Felder entweder an der Spreitenbasis oder an

irgendeinem hSheren Punkt der Mittelrippe.

Fig. 1 gibt durchaus nicbt alie beobachtetcn Sektorlormen wieder,

sondern nur einen kleinen Teil in schematiscber Darstellung; einige

Teilfigureii zeigen Blatter mit zwei Sektoren, Ober die Einzelheiten

1) Vorlsiufige ilitteilung in den Ber. d. D. hot Ges 1015, Bd. XXXIII,



Ernst KUster,

im Verlauf der Sektorgrenzen und namentlich fiber ihre Beziehungen

zu den Haupt- und Seitennerven geben einige der folgenden Figuren

(z. B. Fig. 3, 4, 7) AufschluB.

Die Farbung der roten Selitoren ist entweder gleichmaBig rot

Oder wird kompliziert dadurch, daS in die rote Flache helle Bezirke

gleichsam inselartig eingesprengt sind. W'eiterliin sehen wir, daB die

roten Anteile nicht iiberali keilfOrmige Stiicke bilden, sondern irgend-

welche andere, unregelmafiige Forinen annehmen, die oft auffallend

gradlinig begrenzt sind und an die von den Breccien her bekannte

Felderung erinnern konnen (vgl. Fig. T, 1 0, 1 1 , 12). Blatter, deren rote Areale

in Stflcke der erwahnten Art sich gleichsam zertriimmert zeigen, wollen

wir im folgenden als marmoriert bezeichnen. Ihre noch ansehnlich

Fig. 1. Sektorenteilung bunter Blatter; die roten Spreitenanteile sind schwarz
eingetragen.

gro6en roten Felder werden durch tJbergangsformen jeder GroBenord-

nung niit denjenigen Zeichnungsarten verbunden, die wir gesprenkelt
Oder pulverulent gezeichnet benennen wollen.

Diese komplizierten Zeichnungsweiseu sind an den ersten beiden

LaubblatternjugendlicherGoleus-Pflanzen entweder gar nicht zu linden

— Oder die farbige Aufteilung der Spreitenflachen bleibt bei ihnen ver-

haltnismaBig einfach. Auf den Blattern der spater sich entwickelnden

Internodien geht in vielen Fallen die Parzellierung der roten oder der

anthocyanfreien Anteile inimer welter, so daS schlieBlich auf Spreiten

von etwa 10 bis 12 cm Lange inehrere hunderte Parzellen gezahlt

werden kOnnen.
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Da wir zunachst uns mit der Zeichnung junger Pflanzen zu be-

schaftigen haben werden, bei der die Sektorenteilung eine besondere

Rolle spielt, versparen wir uns eine genauere Beschreibung der

marmorierten und der gesprenkelten Blatter auf spater und kehren

zur Schilderung der Anthocyaiisektoren zuriick.

Vergleicht man die Blatter benachbarter Internodien des namlichen

Sprosses oder der durch Verzweigung entstandenen SproBsysteme mit-

einander, so stellt sich heraus, da6 nicht selten benachbarte Blatter

t)bereinstimmungen hinsichtlich der Form und der Verteilung der roten

Spreitenareale erkennen lassen.

Bei der Durchsicht einiger hundert junger Pflanzen findet man
wohl immor einige, welche diese gesetzmaBigen Beziehungen aufweisen

und gleichzeitig Uber die verschiedene Art dieser Beziehungen Auf-

schluB geben.

a

Fig. 2. GesetzmftUige, in der FSrbung sich bekundende Beziehungen
der Blotter zueinander; bei c sind die BlJltter eines Achselsprosses und das

Deckblatt zur Anschauung gebracht; nahere ErklSning im Text. Die roten Spreiten-

anteile sind schwarz eingetragen.

a) Blatter, die benachbarten Knoten angehSren, zeigen insofern

Beziehungen zueinander, als die im Diagramm benachbarten Abschnitte

der Spreiten ubereinstimmende FSrbung aufweisen (Fig- 2ay

b) Blatter, die in den Orthostichen einander benachbart sind,

d. h. iibereinander stehen, stimmen zuweilen in der Verteilung ver-

schieden gefarbter Areale auffallig miteinander iiberein (Fig. 26)-

c) Die Farbfelderung einer Spreite wiederholt sich orthostichen-

weise bei den Blattern des zugehorigen Achselsprosses (Fig. 2c).

DaB man bei der weitaus uberwiegenden Mehrzahl der Coleus-

Pflanzen keine der drei Beziehungen nachweisen kann, geht aus dem

Gesagten bereits hervon Das Fehlen der Beziehungen wird uns aber

nicht dazu verfUhren dttrfen, ihr Vorhandensein an der uns interessierenden

Minoritat fQr „Zufall" zu halten.



G Ernst Kuster,

Ich lasse zunachst die Bescbreibung unci die pliotographiscben

Portrats einiger Coleus-Pflanzen folgen,

Nr. 1. -

Exemplar mit panaschierten Bliltteni'}, die oberseits ~ auf den peripheren

griinen und den inneren blassen Anteilen — im allgemeinen mit gleichmaBiger

Verteilung der Flecke rot gesprenkelt sind; unterseits sind die Blatter gleichniftBig

rot gefiirbt oder mit sparlicher griiner Sprenkelnng gezeichnet,

Ein Blatt des I. Laubblattpaares tallt auf durch die Entwicklung eines

gleichmSBig rot geffirbten Sektors seiner rechteii Spreitenhalfte Der Sektor wird

links diirclt die Mittelrippe begvenzt; rechts folgen seine Grenzen in dem auBeren

Teii einem Seiteniierven , den ate aber irn inneren

Teil uberschneiden (Fig. 3), — Die Unterseite des-

selben Blattes zeigt keine Sektorenzeichnung.

Die BlUtler des IL Vaares zeigen nicMs Auf-

falliges.

Im IIL Paar ist die uber dem sektorenweise

geteilten Blatte des I. Paares stehende Spreite mit

einem zentralen Sektor (rot auf gesprenkeltem Grund)

ansgestattet: diesmal geht der Sektor beiderseits iiber

die Mittelrippe hinaus, Er ist vor allem auf der

Blattoberseite erkennbar (Fig, 4), kommt aber auch

unterseits zur Entwicklung, indem hier ein entspre-

chendes keilfurmiges Fold nabezu gleicbmSKig rot

erscbeint, wahrend der iibrige Teil der Spreite rolen

Grund mit griiner Spronkelung aufwcist.

Ober dem IL Blattpaar wurde die Pflanze ge-

kQpft, die Achselknospcn des III. Paares wurden zur

Produktion von Achseltrieben angeiegt Diese beiden

sind hinaichtlicli der Zeichnung der Spreiten grund-

verscbieden: der aus der Acbsel des Sektorblaltes Lervorgegangene Sprofi tragt (zu

dor dieser Bescbreibung zugrunde liegenden Entwicklungspbase) zwei Paar obereeils

und unterseits gleicliniaCig roter Blatter (auf einem von ihnen sind zwei ganz kleine

griine Einsprengsel sichtbar); — der andere SproS tr§gt Blatter, deren Pigment-

1) Als panascbiert bezeichne ich diejenigen Blatter der Col en s-Pflanzen,

an deren Basis oder iSngs deren Mittelrippe sich ein blasses Spreitenfeld ent-

wickelt (vgl, Pathol. Pflanzenanatomie, 2. Aufl.j X916, pag. 23), das bis zur Spitze des

Blattes sich vorwiirtsschiel)en kann oder schon vorher endet, und das die Breite des

Blattes bis anf einen schmalen grunbleibenden Rand in Anspruch nimmtoder sich

datiemd auf ein scbmales, die Mittelrippe begleitendes Areal beschrftnkt Die eiii-

fachste Form der blassen Felder ist die eines gleichschenkeligen Dreiecks; Varianten

kommen dadurch zustande, daB die Verfarbnng den sekundaren und tertiaren Blatt-

nerven weithin folgt und schlieBlich den griinen Randteil der Spreite mit einem
weillen Netzwerk fachert- Auf Einzelheiten einzugehen, erubrigt sich in diesem

Zusaninienhang. Selbst Blatter eines Sprosses zeigen allerhand Unterschiede. Be-

Ronderes Interesse verdienen diejenigen Exemplare, auf deren Spreiten in unmittel-

barer Nachbarsnbaft der Mittelrippen eine ansehnlich breite griine Zone erhalten

bSeibt, so daB ein pfeiUpitzenforniiges blasses Areal zwischen grOnen Flachen ein-

Fig- 3. Sektorteilung
eines PrimHrblaltes (Exem-
plar Nr, 1); das rote Feld
ist dnrch Pnnktierung
kenntlich gemacht. Auf die

Pauaschierung ist bei dieser

und der nachfolgenden
Figiir keine Riicksicht ge-
nommen. Nat, Gr. 2 cm.
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verteilung tier oben gegebeiien Heechreibuiig ent^priclit, uml deren Obcrseite vor-

wiegend griin erscbeint (Fig, 5). —

Fig- 4, Sektortei-
lung eines Blaites

voni III. LaubbLatt-
knoten derbelben

Pflanze (Exemplar
Nr. 1). Die roten

Areale siiid piiuk-

tiert. a Ober-, b

Unteraeite desselben

Ulattes. Die roteu

Sektoren der beiden
Seiten sind einaiider

ahnlicli^ nicht gleicb,

Auf den loten Area-
len farblose Ein-
e})rengsel, auf den

anthocyanfreien
Fliichen rote Ein-

sprengsel, deren Lage
iind Korm auf Ober-
iind Unterseite des

Blattes ver&cbieden

siiid. Kat. Gr-854 cm.

a

Fig. 5. Aufnahme voiii Kxemplar Nr. I. ErklSning im Text.

gesclHossen erscbeint. Weiterbin k5nnen gleichsam iwolierte Hcrde der VerfM>ung

an den Einkerlmngen der Blattserratur entstehen^ fio daB zwiachen je zwei Blatt-

z^nen ein voni Kreisbogen unscbarf umgrenztea Feid inmitteii der griinen liand-

zone dee Blattes aicbtbar wird (Fig. 6).
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8 Ernst Kiister^

Das geschilderte Exemplar blieb nach der photograpliisclien Aufnahme iioch

5 Moiiate lang in Beoliaclitung; das gabelfOrniig verzweigte GewSchs behielt an

beiden Halften seinen Charakter bei: die eine Halfte entwickelte lauter gesprenkelte

Blatter, zwiscben deren ^Spritzern" ^ifelegentlicb aucb grOBere rote Areale (Typus

der marjnorierten Blatter) erschienen; ihre Unterseiteii waren erbeblich reicher an

Antbocyan ala die Oberseiten: — die andere Gabeihalfte prodazierte lauter glejch-

inaBig rot gefRrbte Spreiten^ von welchen nur einige bier uiid da kleine antbocyan-

freie Spritzer aufzuweiscn batten.

Panaschiertes Exemplar mit

roter Fleckimg der Spreiten.

Ini I. Laubblattpaar fallteines

der beiden Blatter dadurcb auf,

daB eB auf seiner rechten HSlfte

einen breiten rolen Sektor ent-

wickelt bat^ der fast die balbe

Spreite in Anspruch nimmt.

Die Pflanze wird iiber dem

L Laubblattpaar enthauptet.

Aua der Achsel deft mit rotem

Sektor gezeichneten Blattes ent-

wickelt sicb ein SproS y dessen

erater Knoten ein beiderseits

luckenlos rot gefarbtes und ein

grunes, beiderseits sparlich rot

gesprenkeUes Bljitt tr^gt.

Der Seitensproii wird iiber

seinem ersten Knoten gekOpft: aua

der Achsel des roten Blattes ent-

wickelt sich ein Trieb init durcb-

weg roten BlUttern, aus derAcheel

des anderen ein Trieb mit ge--

flecklen Bittern (Fig. 1).

Fig, 6. Panaschierung: die blassen Zonen
folgen dem starkeren Blattnerven; aufierdem

erscheint zwischen zwei Blattzilhnen je ein

rundes blasses Feld. Die grunen Spreitenteile

Bind dunkel eingetragen. Nat. Gr, Wy^ cm.

Nr. 3,

Exemplar mit panaschierten

Blattern, die oberseits auf den

grijnen und blassen Anteilen groBe

scbarf umrissene rote Bezirke, daneben aucb feine Sprenkclimg, nnterseits vor-

wiegend die letztere aufweisen.

Das L Laubblattpaar war bei Beginn der Beobacljtuiig Lereily verloren.

Das II, Laubblattpaar war grob rot-marmoriert; eine H^Iftc eines der beiden

Blatter zeigt Bich oberseits arm nn Antbocyanflecken, unter&eits rein grun,

III. Blattpaar: marmoriert und gesprenkelt; eine Spreitenbaifte — und zwar

die der anthocyanarmen des IL Paares zugewandte — ist ebenso wie diese oberseits

ganz sparlich marmoriert, unterseits rein griin. ,

VJ
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IV. Blattpaar: die uber cler anthocyanarmen Spreitenhalfte des II. Paares

steheiide Halfte ist rein griin, die anderen Teile des Blattpaares rot gezeichnet.

Fig. 7. Aufnahiiie von Exemplar Nn 2; Erklarung im Text

Fig. 8. Aufnahme von Exemplar Nr. 3; ErklSrung im TexL

Die Pflanze wird uber dem III, Paar gekOpft und nach 17 Tagen photo

graphiert (Fig. 8).



10 Fa-um Kiistor.

Die Spru>^c, die ixn^ lIou Aehsolii npt nmrtiioriortor Blatter sprioBtMK irh^irljcn

die^eu h\i\^icltUicli der AiitUocyanvonf^iliu^g; t\u^ d^Mi Achselu ilei hallic;eteiltou

ISlJUter eiUwickoln ssicli S|H-obse init ^M'liiieu (rein gninen odor luit eiii oiler /wpi

kkiucu Kotspriizevn ge/pirin\etei\i luuUun-iten Blattern. Die Vorteiluug der gniiien

mid iiiinteii BliUter am Ach^el^prof; eiU^]»riclit dor Fin-benvorroilung aiif don S]n-citen

di*r 'ri-ag\>UUtev. Da^ Diagvnmm Fig. I* gibt Inei'vU^ev Aufscl^hil^ \u\d zeigt gleiclv-

zeitijr, iUi\ sicli die lieidoii Acb^eUprosse der halbgeteilten Bliiuer dadurcli initer-

sc\ieidon. tlafi das II. BhiUjiaar dor einen vein griin, das der uniloren durrha\is

lnuit ist-

Zwischeii sekiorial geteilten, niarmorieiten uthI jiuivcrulent ge-

zciclmeten oiler gesprenkelten Colens-liluTtein lia^.teliGn — was Form und

(iroUe dcr eiu/.elncu Parzolleu be-

trifft — alle nur enleiiklichen tl>cr-

giinge.

Fig, 10 zeigt ein marmoriertes

lilatt, bei welchein einige tier naen

Aroale nocb alinliche Keilforni haben

wie bei sektorial geteilten Spreiteii.

m

LII

FiiT. U. lUiifinumiiati^clie Darstellnii^' von
Kxeniidar Nr 'A: tins IL und III, Biatl-

paar niiuI riehst don vier zugi.dioriireii

AidisLdspvi^s>(M\ /vu- Darstt^lnng gcliracht.

Voii dieseji siiul jo vior Blalier in dor
Xoii^lihinig horni'K'sirhtigt. Die aiitl(0-

<'yaiiariu*Mi Sproitontoilo sind holL die

ant!i"<'yani'ei<'lion duiike! oingetragt^ii.

Fig. 10. Marni orioru ng. Dio n»ien

Aroulp sind sc!l^var>:, dio zn ilmon ^^e-

hiirenden starkeroii Xervon nU aiisgo-

h^parte weiR*^ Sfiinne in der Figiir keiint-

licii geniacht. Nat. Gr. L^^i ^^ na.

Fiji. 11 zeij^^t einc Sj)reito, bei tier sich Marmorieruiig inif imtvoru-

leiiter Zcirliniing koinl>inicrt

Von den lieziehungen iler Marmoriennigsareale zu den Interkostal-

felflern dor Sineiten gilt dasieibe wio fur die Sektorzoiien und den

VeilauE ihrer (iren/en: die roten Felder folgen nnt ihren (irenzen oft

den stiirkeren Bilndoln: eben^o oft zeigen sie sich at»er von diosen vollig

unatdningig uml ubcrschneiden sie mit ^pitzcm Winkel. Bei den ge-
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sprenkelten Blattern sind die einzelnen Parzelien oft gradlinig oder

nahezu gradlinig begrenzte polygonale Felder; ihre Grenzen folgen

zum Teil den feinsteii Verzweigungen der Netznervatur, so dafi jedes

Farbareal einem InterkostaUeld entspricht — xuni Teil sind sie von

detn Verlauf der Leitbiinde! unablmngig, so daB wir sehr oft mitten

durch ein Inter-

kostalfeld die

Grenzlinie rot-

anthocyanfrei

ihren Verlauf

nehnien seben.

Die Vertei-

]ung der roten

Areale uber die

rechte und iinke

Spreitenluilfte

zeigt keinerlei

Andeutuug von

Symnietrie. Die

Zeichnung der

Ober- u. Unter-

seite entspricbt

sich hinsicbtliclj

der sektorialen

Teilung oft in

sehr sinnfalliger

Weise; hinsicbt-

lich der Mnrmo-

rierung und

Sprenkelung

babeicbnuraus-

nahmsweise —
und vieUeicbt nur eine zufallige? — Ubereinstimmung wabrgenommen.

Die Verteilung der roten Anteile iiber die Spreitenflachen laBt

im allgemeinen keine GesetzmaSigkeiten erkennen. Eine Ausnahme

niacbt die Spielart, von welcber in Fig- 12 ein Blatt dargestellt ist: an

seiner Spitze finden sicb viele kleine Antbocyanareale gleicbsam zu-

samnmngedrangt, wahrend an den unteren Teilen der Spreite nur ver-

einzelte groBere Antbocyanfelder eine bescbeidene Marniorierung be-

wirken, Nicbt aiie Blatter der in Rede stebenden Exejuplare zeigen

Fig. 1]. I'^onibination der iiiarmorierteii und pulve-
rulenten Zeichnung.
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iibrigens diesen Unterschied zwischen apikalen und basalen Spreiten-

teilen, aber doch hinreichend zahlreiche, so daB die erwabnten Besonder-

heiten der Zeichnung nicht fur Zufall gehalten werden durfen, sondern

zu den in der Organisation der Spielart begrundeten EigentOmlichkeiten

gerechnet werden miissen. —
* :!:

Bei Behandlung der sektorial geteilten Blatter haben wir von

einer Untersuchung der Blattquerschnitte Abstand nehmen dOrfen. Die

marmorierten Blatter vieler Spjelarten lassen bereits bei makroskopischer

Untersuchung

erkennen , daB

neben der Mar-

morierung der

beiden Epider-

men und unab-

hangig von ihr

noeheineGrund-

gewebemarrao-

rierung sich ent-

wickeln und auf

die Fai'bentone

des Blattes Ein-

fluS gewinnen

kann. Die ober-

und unterseitige

Epidermis , die

oberste Schicht

des Mesophylls

und seine

schwamniparenchymatisclien Anteile konnen unabhangig voneinander ihre

roten bzw. antbocyanfreien Areale entwickeln, so daB je nacb der tJber-

lagerung farbiger Zellenlagen durch farblose Oder gefSrbte bei manchen

Varietaten eine groBe Fiille von Nuancen sichtbar werden kann, die

freilich das Auge bei Untersuchung des intakten Biattes nicht in so

groBer Zahl zu unterscheiden vermag, wie man sie nach den Ergeb-

nissen der Kombinationsrechniing erwarten mufi. — Nach einem sehr

nuancenreichen Biatt ist Fig. 12 gezeichnet worden.

Im allgemeinen unterscheiden sich anthocyanhaltige Anteile vou

benaclibarten anthocyanfreien der namlichen Gewebe nur durch die Farbe

Fig. 12. Unterschied der Zeichnung an apikalen und
baaalen Spreitenteilen. In der Figur, welche nur den
Spitzenteil der Spreite darstellt [der basale entbehrt fast ganz
der Zeichnung), sind nur einige der zahlreichen Nuancen*
weiche die Zeichung der Bl^tt^r hier besonders reichhaltig

machen, angedeutet*
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ihres Zellsaftes. Ob die GrSBenunterschiede, die ich zuweilen zwischen

roten und anthocyanfreien Zellen des Palisadeiigewebes walirgenommen

habe, ursachlich auf dieselben Unterschiede im Chemismus der

Zellen wie ihre differente Farbung zuruckzufiihren sind , mag da-

hingestellt bleiben, Bei nianchen Unterschieden niacht sich ein

formaler Unterschied zwisclien anthocyanfreien und roten Zellen der

oberseitigen Epidermis scbon niakroskopisch geltend: die roten Zellen

sind papillos, die anderen haben eine flache oder leicht gewolbte AuBen-

wand; die mit roter Epidermis ausgestatteten Spreitenteile erscheinen

daher matt, die von farbloser Haut ttberspannten glanzend- —
Einige Worte sind noch ttber die Verteilung des roten Farb-

stoKes im Gewebe der Achsen liinzuzufQgen-

AUe Gewebe der Achse — die Epidermis, das KoUenchym, die

dUnnwandige Grundgewebsrinde, das primare und sekundare Phloem,

das Xylem und das Mark — konnen Anthocyan enthalten. Die antho-

cyanhaltigen Zellen zeigen sich im allgemeinen zu charakteristisch ge-

formten Gruppen vereinigt.

Rote Sektoren, welche durch alle Gewebeschichten bis ins Innere

des Markes vorschreiten, sind verhaltnismSBig selten. Viel haufiger

ist der Fall, da6 bald in diesem, bald in jenem Gewebeanteil der

Achse sich rote Zellengruppen finden, Der Sektorencharakter der

Anthocyanzellgruppen bleibt auch dann, wenn z, B, das Mark allein

rote Zellen enthalt, deutlich erkennban Die Spitze des Sektors reicht

in diesem oft bis zum Zentrum, in anderen F^lllen liegt sie bereits in

der Mitte des Markradius, Die Breite der Sektoren ist verschieden,

ihre Gestalt weicht von der gleichschenkliger Dreiecke moist stark ab.

Der innere Teil der Sektoren erscheint auf dem Achsenquerschnitt oft

als schmales rotes Band, das nur eine Zelle breit und 2— 15 Zellen

lang ist

Die radialen Grenzen der Marksektoren fallen nicht selten mit

den radialen Grenzen der primSren Xylemanteile zusammen; in anderen

Fallen besitzen diese eine rote und eine anthocyanfreie Halfte,

Alle diese Verhaltnisse sind aus den Abbildungen ohne weiteres

ersichtlich, Diese zeigen weiterhin, daB die Zahl der auf einem Achsen-

querschnitt sichtbaren Anthocyansektoren verschieden sein kann, und da6

die longitudinale Ausdehnung der roten Gevvebsanteile an dem namJichen

Internodium innerhalb welter Grenzen schwankt Fig. 136 und ^r zeigt

ferner, da6 benachbarte Sektoren zu unregelmaSigen Zellengruppen sich

miteinander vereinigen, und daB Sektoren. die weit genug ins Mark

reichen, mit ihren Spitzen gleichsara verschmelzen konnen. SchlieBlich
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konnen durch EntwickluTig zahlreiclier Sektoren und durch ihre Ver-

einigung allerbaml unregelmaBige .,Zeichnungen" des Achsengewebes

zustande kommen.

"^
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Fig- 13, Sektorenteilung des Markes. a Vier Anthocyansektoren ungleicher

GrOfie und Form- — b Seklorenalinliche rote Gewebegruppen, die zum Teil seitlich

miteinnnder vereinigt sind. — c Zwei rote Sektoren fusionieren in der Mitte der
Achse; nel)en ihnen sind eingesprengte rote Zellgruppen inmitten des farblosen

Markgewebes erkennbar. — d UiiregeimaBige strahlige Verteilung der roten Ge-
webeanteile. — Die anthocyanfiihrenden Gewebemaesen aind durch Punktierung

kenntlicli gemaclit; die gestricbelte UmfassungaUnie deutet das Cambium an.
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Ebenso wie an den Spreiten der bunten Pflanxen selicn wir auch
bei Untersuchung des Markes zwischen ansehnlicb groKeri Antbocyan-

sektoren und kleinen roten Zellengruppen alle moglichen Uber-

gange vermitteln. Die roten Gewebsinseln, die z. IJ. in Fig. 16 er-

kennbar sind, stellen ..Sprenkelungen" des Markes dar, die den aiialogen

Fig. 14. UnregelmaBige, d. li. nicht mehr strablige Verteilung der Antho-
cyanzellen im Mark; die Photographic iJiBt erkennen, dalJ die Nuancen der

farbigen Zellen verschieden sind; ein besonders dunkel gefarbter Sektor links bei s.

feinparzellierten Zeichnungen der Spreite entsprechen. Sprenkelungen

beobachten wir im Mark ebenso wie in der Rinde (Fig. 16).

Die Farbung der antbocyaiihaltigen Markzellen. welche auf einer

Quersdinittsebene gefunden warden, ist nicht immer die gleiche: dunkle

Sektoren liegen oft neben hellroten, und in noch anderen Fallen sehen

wir sogar die einzelnen Sektoren oder anders gestaltete zusammen-

hangende Gruppen anthocyanhaltiger Zellen sich aus verschieden kraftig
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gefarbten Anteilen aufbauen. In manchen Fallen sah ich die Lagerung

heller und dunkler Anthocyanzellen insofern sicli gesetzmaBig gestalten,

als bei ihnen die aus dunklen Zellen sich zusammensetzenden Sektoren

allseits von helleren Zellen gleiclisam umscheidet und gegen die farb-

losen Markanteile abgcgrenzt werden; in anderen Fallen verniochte ich

in der Mischung hell- und dunkelroter Markzellen

keinerlei Kegel zu erkennen (vgl Fig. 14),

Fig. 15. Anthocyan-
verteihing in der
Achse (3x nat Gr.).

Die liingsverlaiifenden

Streifen stellen antho-

cyanhallige Anteileder
Epidermis dar; die

recht8 siclitbaren rund-
lichen Flecke sind die

von farblosen Zellen-

lagen iiberdeckten an-

thocyanlialligen Grup-
pen der Grundgewebs-
rinde (vgl. Fig. 16).

^r
' '_ .-

-' F ' ^

-; '^ '.:. - f

a

Fig. 16. Verteilung der Anthocyanzellen in der
Grundgewebsrinde. a groBere iinregelmaCig gestaltete

Zellgnippen ; die piinktierte Linie deiitet das Cambium
an. — b Einzelne Anthocyanzellen oder kleinste Gruppen

von solcben.

Wir kebren hiernach zur Behandlung der Blattspreiten zuriick

Die bisher geschilderten Differenzierungen bestanden in der

Ausbildung verschiedener Gewebeformen in zwei Modifikationen —
einer farblosen und einer gefarbten. Die genauere Betrachtung ver-

schiedener Colens- Varietaten wird zeigen, da6 bei vielen von ihnen

die Mannigfaltigkeit erheblich weiter geht. —

r
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Die Epidermis, die ein marmoriert buntes Blatt von Coleus

hybridus uberzielit, besteht ini einfachsten Fall aus Zellen zweierlei

Art: gleichartig gefarbten anthocyanhaltigen und anthocyanfreien.

Abweichungen hiervon sind auf der Blattunterseite vieler Coleus-

Pflanzen zu finden. Diese erscheint bei manchen Spielarten durchweg

rot — alle Epidermiszellen

enthalten also Anthocyan, niit

Ausnahrae der SchlieBzellen,

von welchen schon oben die

Rede war. Die Tiefe des

Farbentons ist aber ver-

scbieden: wir finden dunkel-

rote Areale auf heller ge-

farbtem Grunde. Sie sind

scharf umgrenzt und zeigen

dieselben Form- und GroBen-

verhaltnisse (Fig. 17) wie die

bisher neben anthocyanfreiem

Epidermisgewebe gefundenen

roten Anteile.

Auf der Blattoberseite

babe ich bisher nieraals ent-

sprechende Farbungsmodifi-

kationen der Epidermis ge-

funden ; ebensowenig treten

sie nach meinen bisherigen

Erfahrungen im Mesophyll

auf, die mattroten auf der

Blattoberseite sichtbaren Fel-

der; die z, B. Fig. 18 zur

Darstellung bringt, kommen
durch tiefrote Farbung be-

stimmter Grundgewebeanteile

zustande. —
Dieselbe Form und dieselbe Verteilung fiber die SpreitenflSche

wie die von bisher behandelten gleichmafiig rot gefarbten oder gleich-

maBig anthocyanfreien Felder haben bei weiteren Varietaten gewisse

bunte Felder, Als solche diirfen wir diejenigen auffassen, die ge-

sprenkelt erscheinen, und diejenigen, welche nicht gleichmSBig rot gefarbt

erscheinen, sondern nur an den Leitbflndein Anthocyan aufweisen,

FloT«, Bd. 110- 2

Fig. 17. Felderung der unterseitigen
Blattepidermis mit anthocyanfreien,
hell- und dunkelrot gefarbten Feldern.
Die dunkelroten Anteile sind schwarz ausgefUllt
(die Rippen als wei2e Streifen auHgespart), Die
anthocyanfreien Felder sind matt eingetragen

(1). Alle iibrigen Telle der Blattflache (3)
weisen hellrote Epidermis auf, Nat. Gr. 11 cm.
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Von der Rotsprenkelung, bei welcher eine sehr groBe Anzahl

kleiner und kleinster anthocjanfuhrender Parzellen tiber die Spreite

verteilt erscheinen, war schon oben die Rede, Hier wSre nachzutragen,

da6 bei manchen Varietaten die Sprenkelung nicht gleichmai3ig die

gauze Spreite oder wenigstens diejenigen Teile tiberzieht, die nicht

von grofieren, gleichmiiBig rot gefarbten Arealen in Anspruch genommen
werden, sondern nur Felder von

V^ beschrankter Ausdehnung Spren-

kelung aufweisen. Diese Spren-

Fig, 18. Sprenkelungs felder auf der
Obereeite eines Coleus-Blattes. Die dunkel-
roten Teile der Spreitenfliiche Bind in der
Zeichnung schwarz getullt, die gesprenkelten
punktiert; die schattierten Teile deuten die

durchleuchtenden dunkelroten Areale des

Grundgewebes an. Nat- Gr, IbVz ^^^

Fig. 19. Rotaderungsfelder auf

der Oberseite eines Coleus - Blattes.

Oben rechts ein gleichmSfiig rot ge-

farbtes Areal. Nat, Gr, 14 cm.

kelungsfelder haben dieselben formalen Eigenschaften wie die bisher

besprochenen gleichmaBig gefarbten und gleichen diesen auch in der

Art ihrer Unigrenzung, so daB eine eingehende Beschreibung dieser

Verhaltnisse sich hier erubrigt; man vergleiche hierzu Fig, 18, Der

Sprenkeleffekt kommt dadurch zustande, da6 kleine Gruppen von Epi-

dermiszellen Anthocyan enthalten.

Sprenkelungsfelder treten sowohl auf der Blattober- wie der Unter-

seite auf; sie unterschei<ien sich bei verschiedenen VarietSten, ja sogar
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bei Blattern des namlichen Individuums durch die durchschnittliche

Gr6fie der einzelnen Parzellen,

Ira Grundgewebe der Coleus- Blatter habe ich bisher entsprechende

Sprenkelungsfelder nicht mit Sicherheit nachweisen kSnnen.

Ferner: die Rotfarbung, die manche Areale auszeichnet, kann

sich auf die Nachbarschaft der Leitbundel beschranken.

Fig. 19 eriautert das Gesagte: die Rotaderuiig beschrankt sich in

dem dargestellten und in Shnlichen Fallen auf scliarf abgegrenzte Areale,

deren Forra und deren Verteilung wiederum den der frQher besprochencn

gleichmafiig rot gefarbten Areale entsprechen, Auf dem in Fig. 19 gezeigten

Blatt findet sich neben mehreren rotgeaderten Feldern ein gleichmafiig

rot gefarbtes; auf anderen Blattern ist der Wechsel zwischen geaderten

und gleichmSSig gefarbten Anteilen noch sehr viel reichhaltiger-

Geaderte Felder der beschriebenen Art habe ich bisher nur blatt-

oberseits gefunden, Der Querschnitt lehrt, dafi an den rot geaderten

Stellen das die Leitbundel umgebende Grundgewebe Anthocyan enthalt.

Fig, 20 stellt einen Teil

des in Fig, 19 abgebildeten

Blattes bei starkerer Ver-

groBerung dar, namentlich

um die Beziehungen zwischen

dem Verlaut der starkeren

Leitungsbahnen und den

Grenzen der Rotaderungs-

felder deutHch zu machen:

das geaderte Feld der linken

Spreitenhalfte wird in seinem

unterenTeil von einem Seiten-

nerven I, Ordnung begrenzt,

den es in seinem oberen Ab-

schnittdeutlich uberschneidet;

das andere geaderte Feld

(rechte Spreitenhalfte) hat

dieselbe Keilform, die wir bei

gleichmafiig rot gefSrbten Arealen marmorierter Blatter oft finden, und

folgt in seinem unteren Telle einem Blattnerven.

Theoretisches.

Form und Verteilung der an den Blattspreiten der Coleus-Pflanzen

wahrgenommenen, durch Farbe und Zeichnung gekennzeichneten Felder

Fig. 20, Rotaderung, Detail au3 Fig. 19 bei

starkerer VergrOBening; vgl. den Text
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gleichen durchaus den formalen Charakteren der an vielen panaschierten

Pflanzen auftretenden Felderung, d. h. der Felderung derjenigen „weifi-

bunten" oder „gelbbunten" Gewachse, bei welchen die normalgrunen

nnd die blassen Felder mit scharfen Grenzlinien sich voneinander ab-

setzen^). In beiden Fallen begegnet uns sektoriale Teilung der Sprosse

und Laubblatter und finden wir marmorierte Zeichnung vor, bei welcher

meist scharfkantig umrissene Areale mosaiksteinartig die Spreitenflache

parzellieren ; den pulverulenten Panaschierungen schlieBlich entsprechen

die Rotsprenkelungen unserer Coleus-Spielarten.

Die Cbereinstimmung zwischen der Felderung panaschierter Pflanzen

und der an bunten Coleus-Blattern wahrgenommenen geht noch weiter.

Die Beziehungen zwischen dem Verlauf der Grenzen, die farbig ver-

schiedeue Areale trennen, und dem der Leitbfindel sind in beiden

Fallen dieselben. In beiden Erscheinungsgruppen sehen wir gesetz-

maBige Beziehungen zwischen dem Alter einer Pflanze bzw. der Stelhing

der Blatter am Jahrestrieb und der Art ihrer Zeichnung, d. h. der

Gr66e der einzelnen Areale sich gel^end machen^). Die in Fig. 2

dargestellten Beziehungen, die in der Zeichnung benachbarter Blatter

sich ausdrflcken, sind auch von panaschierten Pflanzen her bekannt.

Andererseits liefern diese letzteren auch Beispiele dafiir, daB benach-

barte Blatter eines Sprosses so sinnfalHg sich hinsichtlich der Ver-

teilung und GroBe ihrer Spreitenareale unterscheiden, wie die Spreiten

marmorierter und gesprenkelter alterer Coleus-Pflanzen (z. B. die

variegierte Form von Ficus australis u. a.).

Die morphologischen t)bereinstimmuDgen zwischen der Zeichnung

unserer bunten Coleus-Planzen und vieler panaschierter GewEchse

lassen auf Analogien in der Entwicklungsgeschichte schlieBen. —
Die Tatsache, daB bei panaschierten Pflanzen in den namlichen

Grundgewebsschichten normalgrune Zellen neben blassen sich finden,

hat Baur^) zu der Annahme geftthrt, daS zu verschiedenen Zeiten

wahrend des Entwicklungsganges der Pflanzen Zellenteilungen erfolgen

konnen, durch welche verschieden veranlagte Tochterzellen geliefert

werden. Jede der ungleichartigen Tochterzellen erzeugt im weiteren

Verlauf der Ontogenese eine mehr oder minder zahlreiche Deszendenz

— eine koharente Gruppe von Zellen, die ubereinstimmend die Quali-

1) Vgl. Kuster, Pathol. Pflanzenanat., 2. Aufl., 1916, pag. 10.

2) Vgl. Kuster, 1916, a. a. O. pag. 17.

3) Baur, E., Das Wesen und die Erblichkeitsverbaltnisse der „varietateE

alboniarginntae hort.'* von Pelargonium zonale (Zeitschr. f. indukt. Abstammungs-
und Vererbungslehre 1909, Bd. I, pag. 330).
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taten ihrer Mutterzelle, d, h, einer der beiden ungleichartigen Ge-

schwisterzellen aufweisen, die bei jeuer kritischen „inaqualeii" Teilung

entstanden siiid.

Zu derselben Annahme fiihrt die Betraclitung unserer Coleus-

Pflanzen: auch bei diesen entstehen durch inSquale Zellenteilungen

verschiedenartig veranlagte Mutterzellen, von welchen sich

verschieden gefarbte oder verschieden gezeichnete Gewebe-
areale herleiten. Sind benachbarte Organe — vgl. die Schemata

von Fig, 2 — eines bunten Individuums durch gleichartige

Eigenschaften ausgezeichnet, so lafit sich annehmen, dafi sie

sich aus den Abkdmmlingen eines der beiden ungleichartigen

Produkte einer in^qualen Zellenteilung aufbauen,

Tritt diese schon am Vegetationspunkt auf, so kann die

Deszendenz, deren Bildang der kritischen Teilung folgt, sehr umfang-

reiche Anteile des Sprosses ausniachen und zu einer sektoren-

artigen Gliederung ansehnlich groBer SproBstflcke fahren,

RUckt der Zeitpunkt der inaqualen Teilung naher an den

Augenblick heran, an welchem die durch Zellenteilungen gekennzeichnete

Phase der Entwickiung des betreffenden Organes ihr Ende findet, so

kSnnen nur kleinere aus iibereinstimmend veranlagten Zellen aufgebaute

Koraplexe entstehen.

Diejenigen Falle also, in welchen sehr kleine Gruppen gleich-

artiger Zellen oder sogar nur isolierte rote oder farblose Zellen

inmitten einer abweichend sich entwickelnden Nachbarschaft gefunden

werden, unterscheiden sich nach dieser Annahme keineswegs prinzipiell

von denjenigen, in welchen sich bunte Sektoren durch eine oder durch

mehrere Internodien verfolgen lassen.

Baur nimmt an, daS bei der ftir die panaschierten Pflanzen von

ihm geforderten inSqualen Zellenteilung es sich um eine Aufspaltung

des Cbromatophorengehaltes der Zellen handele; aus Mutterzellen, welche

zweierlei Arten Chromatophoren — normal grflne bzw. ergriinungs-

fShige und blasse, dauernd blafi bleibende — enthalten, gehen nach

seiner Annahme Tochterzellen hervor, welche nur je eine Sorte von

Chromatophoren in sich bergen. Baur's Mitteilungen lassen aber er-

kennen, dafi sich der Autor die Schwierigkeiten, welche diese Annahme
mit sich bringt, keineswegs verhehlt*).

Zur Erklarung der fttr die C o I e u s -Pflanzen angenommenen in-

gqualen Teilungen vermag die Theorie der Chromatophorensonderung

1) Vgl. Kiister, 1916, a. a. O., pag- 18.
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unmittelbar nichts beizutragen. Offenbar liegen die Verhaltnisse bei

den Coleus-Fflanzen erheblich koniplizierter als es Baur — gleichviel

ob zutreffend oder unzutreffend — fur die panasdnerten Pflanzen zu

erklaren versucht hat.

Folgende Punkte werden bei der Bewertung der fiir die bunten

C 1 e u s - Spielarten von uns angenommenen inSqualen Teilungen und

Qualitatentrennung von grSUter Bedeutung sein.

Erstens, die Deszendenz inaqualer Teilungsprodukte unterscheidet

sich bei Coleus — soweit bisher bekannt — in mancben Fallen da-

durch, daB lediglich quantitative Differenzen benachbarte Zellenkomplexe

unterscheidbar machen. Das trifft vermutlich ftir diejenigen Falle zu,

in welchen dunkelrotgefSrbte Areale scharf umgrenzt neben hellrot-

gefiirbten liegen.

Zweitens: die Blatter der Coleus-Pflanzen, in deren Ontogenese

inaquale Zellenteilungen sich abgespielt haben, setzen sich nicht, wie

die der panascbierten Pflanzen, aus Arealen zweierlei Art zusaminen,

vielmehr begegnen uns bei vielen Varietaten mehr als zweierlei An-

teile — farblose, hellrote, dunkelrote, ferner solche, welche ansehnlich

groBe, einheitlich gefarbte Areale darstellen, und andere, deren Zellen bis in

die letzten Fhasen ihrer Entwicklung noch inaquale Teilungen erfahren

und daher gesprenkeltes Aussehen haben, — schlieflUch solche, bei welchen

nur die an den Leitbflndeln liegenden Gewebeanteile — vielleicht unter

dem EinfluB spezifischer, von den lebenden Anteilen der GefaBbundel

gelieferten Stoffe — Anthocyan entwickeln. Bei Entstehung scbarl

umrissener Sprenkelfelder (vgl. Fig. 18) sind, wie ich annehme, inaquale

Teilungen im Spiele, von welchen einerseits sich Zellkomplexe mit

groBer Neigung zu weiteren inaqualen Teilungen sich ableiten, anderer-

seits solche. welchen diese Neigung abgeht: jene stellen fein gesprenkelte

Areale dar, letztere gleichmaSig rot gefarbte oder gleichmSBig antho-

cyanfreie Felder

Drittens: auf roten Sektoren konnen anthocyanfreie Areale er-

scheinen, auf den im allgemeinen anthocyanfreien Pflanzen scharf um-

rissene dunkelrote Felder sich zeigen — mit anderen Worten: rote

Zellen (bzw. solche, die zu spaterer Anthocyanbildung befahigt sind) —
konnen nach inaqualer Teilung farblose Deszendenten, farblose Zellen

nach ebensolcher Anthocyan fuhrende Nachkommenschaft entstehen

lassen. Zu diesem Versuch, das Auftreten roter Sprenkel auf weiBem

Grunde , sowie das Auftreten anthocyanfreier „Spritzer" auf rotem

Grunde entwicklungsmechauisch verstandlich zu machen, entschlieBe

ich mich auf Grund sehr zahlreicher Beobachtungen an bunten Coleus-
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pfianzen und entsprechend gezeichneten panaschierten Pflanzen. Ich

verhehle mir keineswegs, da6 noch andere — ebenfalls mit der An-

nahme inaquaier Zellteilungen rechnende — Erklarungsmogliclikeiten

in Betracht komraen, bin aber der Meinung, da6 jene anderen erst

durch weitere Hilfshypothesen gestfltzt werden miiBten. Auf ihre Dis-

kussion und auf einen Vergleich der liier geschilderten Coleusformen

mit verwandten Panaschierungserscheinungen soil in anderem Zusammen-

hange eingegangen werden.

Die Mannigfaltigkeit der am Aufbau des Mosaiks der Spreiten

beteiligten Anteile erschwert die Aufgabe, uns von dem Wesen der

inaqualen Teilungen und den zwischen den Teilungsprodukten auf-

tretenden Differenzen, welche die fUr uns deutlich wahrnehmbaren

Unterschiede der beiderseitigen Zellendeszendenzmassen veranlassen,

eine Vorstellung zu machen. Die Annahme, daB die bei der inaqualen

Teilung sich halbierende Mutterzelle Chromatophoren (oder andere Ein-

schluUgebilde) zweierlei Art enthalte, und dafi diese bei der kritischen

Teilung voneinander geschieden werden^ wird schwerlich eine brauch-

bare Grundlage zur Erklarung der von uns angenoraraenen inaqualen

Teilungen und der durch sie eingeleiteten Dilferenzierungen abgeben

konnen; ja es mu6 uberhaupt fragiich erscheinen, ob die in Rede

stehenden Erscheinangen auf die ungleiche Verteilung der dem

Mikroskopiker bekannten oder zuganglichen Bestandteile der Zelle

zurtickftihrbar sind^)-

Die Differenzen , welche nach inaqualen Teilungen am Zellen-

material unserer Coleus-Pflanzen wahrnehmbar werden, sind verschiedener

Artj beziehen sich aber durchweg auf die AnthocyanbiJdung. Es ware

vorstellbar, dafi bei Gewachsen, welche in so hoheni Grade zu inaqualen

Zellenteilungen befahigt sind wie unsere Coleus-Gartenformen es zu sein

scheinen, auch inaquale Teilungen ganz anderer Art erfolgen, d. h,

1) NameiitUch im Mark ausgewachsener Coleus-Pflanzen findet man zahU

reiche Zellen, die an Lage und Verlauf der WUnde ohne weiterea als Geschwiater-

zellen erkannt werden, und die sich durch ungleiche Intensitfit ihrer IlotfSrbung

voneinander unterscheiden — gewOhnlich in der Weise^ da6 eine kleinere Zelle

dunkler gefarbt ist ah ihre grOQere Schwe&terzelle. DaS eB sich bei diesen Be-

funden uin die gesuchten in£tquaien Teilungen handle, d, h. um solche, l>ei welchen

Tocliterzellen von ungleichem ReaktiouBverm^gen entstehen^ ist unwahrscheinlichi

wolil aber daif angenommen werden, dafi bei der unregelm^fiigen FUrbung der ini

Mark auftretenden lolen Areale {s. oben pag- 15) Teilungen der bier erwfibnten

Art ihre Rollen spielen.
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solche, deren Zellendeszendenzmassen sich durch andere Merkmale als

die Farbung des Zellsaftes unterscheiden. Einen solchen Fall habe

ich in der Tat nachweisen k5nnen,

Wir spracben schon oben von der Panaschierung der Coleus-

Ptlanzen, die fast auf alien Spielarten eine mebr oder minder auffallige

Zeichnung der Spreiten neben der durch das Anthocyan bedingten

hervorruft Es handelt sich um eine FleckenpanascMerung^: auf den

normal ergrtlnten Spreitenanteilen bilden sich unregelmaBig gestaltete

Flecken mit verwaschenen Umrissen, Unter den sehr zahlreicben von

mir gepruften Individuen befand sich eines, bei welchem die Flecken-

panaschieruug nicUt die ganze Pflanze, sondern nur einen Sektor bunt

machte, und auf die ich rait einer nSheren Beschreibung eingehen

mochte.

Am secbsten Laubblattknoten wurde ein auffMlig asymmetrisches Blatt be-

obachtet (Via), dessen kleinere Spreitenhalfte fast v^Hig blaB war und nur ver-

einzelte griine Flecke aufwies, w^rend die andere gr6J3ere H^lfte nortnal ergrtint

war und nur unmittelbar an dem Mittelnerv einen ganz scbmalen blassen Saum auf-

wieB, Das andere Blatt desselben Knotena (YI^) war ebenfaUs asymmetrisch ; bei

ibm bildete aber nicht die Mittelrippe die Grenze zwischen dem gefleckten und

ungefleckten Areal, Bondem eine Linie, deren Verlauf aus Fig. 21 ersehen wird.

Am siebenten Knoten fitanden ein normal griines Blatt, das nur an der

Mittelrippe einen sehr schmalen weiQlichen Saum aufwies, und ein in beiden

SpreitenhSlften gletcbmaGig verbla&ter einander gegentiber.

Am achten Knoten fanden sich zwei blasse Blotter, am neunten wiederholten

sich die am siebenten beobacliteten Verhaitnisse usw.

Die Anthocyanverteilung erfolgte unregelmaBig marmoriert, aut griinen und

blassen Spreitenteilen in gleicher Weise, so dafi tile bei der vorliegenden Schilde-

rung nicht beriicksiclitigt zu werden braucht

Auch die Blatter der tieferen Internodien zeigten bereits deutliche, den ge-*

nchilderten sektorialen Teilungen entsprechende Panaschierung. —
Die Seitensprosse der vorliegenden Pflanze waren verschiedener Quality.

Die aus den Achseln griiner oder fast vOnig grOner Blatter sich entwickelnden

Triehe trugen normal griine Blatter; aus den Achseln blaaser Blatter entwickelten

sich blaese Seitensprosse. Die aus den Achseln sektorial geteilter Blfitter sich ent-

wickelnden waren verschiedener Art: entweder sie waren durchweg mit blassen

Blattern auBgestaltet, oder sie wiederholten auf ihren Spreiten eine sektoriale Teilung,

die der des Deckblattes entsprach (vgL oben Fig. 2).

Die Anisophyllie bei den aus einem grunen und einem blassen Blatt ge-

bildeten Paaren war bei den Achselsprossen noch erhebtich starker ausgebildet

als beim HauptsproB,

Die Achsen der blassen Seitensprosse waren betrachtlich schwacher als die der

normal -grunen.

1) Vgl. Klister, PathoL Pflanzenanatomie, 2. AufL, 1916, pag. 22.
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a

Die Achse dea sektorial geteilten Hauptsprosses lieJJ in ihrer anatomischen

Struktur keine EigentUmlichkeiten erkennen, die sich mit Bestimmttieit mit der

sektorialen Teilung hJltlen in Beziehung bringen lassen,

Aus der gegebenen Schilderung geht hervor, daB das in Rede
stehende Exemplar eine ganz ahnliche sektoriale Teilung aufweist, wie

die obeii geschitderten Exemplare Nr, 1 und 2. Die Sektorenteilung

konnte ich durch acht vegetative Internodien mit groBer Deutlichkeit

verfolgen. Die Breite des blassen Sektors war in verschiedenen Hohen
des GewSchses verschieden; sie stieg von den unteren Internodien nach

der Spitze der Pflanze zu

von weniger als 2 R bis

auf einen Wert von un-

gefahr 3 K
Die Sektoren , aus

welchen der geschilderte

SproB besteht, unterschei-

den sich voneinander in

der Weise, daB der eine

normal bleibt, der andere

jener nicht nalier bekann-

ten ,,enzymatischen"Krank-

heit verfaHt, als deren

Symptom wir die "WeiB-

fleckigkeit der Coleus-Blat-

ter zu betrachten haben.

Aucli die bei dem ge-

schilderten Exemplar vor-

liegendeSektorteilung wird

auf eine am Vegetations-

punk t des Hauptsprosses

erfolgende inSquale Zelltei-

lung zuriickzufahren sein.

Ebenso wie fur die fruher

gescbilderten Anthocyan-

sektoren, Marraorierungen

Fig. 21. Zwei asynimetriBcbe Blatter (VI^ und
Vl^) eines Internodiums von Coleus; diejenigen

Teile, welche Fleckenpanaschierung aufweisen, sind

unpunktiert geblieben. Die chlorophyllreichen

Spreitenhalften sind grOBer als die blasaen.

usw. wird auch fur die im Auftreten der Fleckenpanaschierung bzw,

ihrer Lokalisation sich bekundende Sektorteilung anzunehmen sein, daB

die Produkte einer von der Theorie geforderten inaqualen Zellteilung,

auf die wir diese wie jene Erscheinungen zurQckfUhren, zwei in ihrem

Chemismus verschiedene, auf gleiche auBere Bedingungen ungleich
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reagierende Elemente clarstellen — sei es. daB nur in der Deszendenz

einer der beiden Geschwisterzellen das die Fleckenpanaschierung hervor-

lufende Virus entsteht, sei es, da6 nur die Nachkommlinge einer

der beiden Zellen auf jenen Stoff niit deni Verblassen Hires Chloro-

plastenapparates reagieren.

Der Fall, daB an Vegetationspunkten von Individuen der gleichen

Spezies inaquale Teilungen verschiedener Art erfolgen, d. h, solche,

deren Produkte sicli durch Eigenschaften prinzipiell verschiedener Art

unterscheiden — mit anderen Worten, daB Angehorige der gleichen

Spezies Sektorial-

teilungen prinzi-

piell verschiede-

ner Art aufweisen

konnen, bean-

sprucbt beson-

deres Interesse,

das inich veran-

laBte, nach weite-

ren Beispielen zu

fahnden. Ich

glaube ein solches

bei Urtica dioica

gefunden zu

haben, Bei dieser

Spezies ist sekto-

riale Panaschie-

rung von mir

wiederholt beob-

achtet worden,

d. h, solche, bei

welcher ein Sek-

tor der Pflanze

biaB, der Rest normal-griin ausfallt^. Eine andere Sektorspaltung, die

ich bisher allerdings nur einmal beobachtet habe, besteht darin, daB
ein Sektor der Pflanze derselben Fleckenpanaschierung verfallt, die fur

Coleus zu schildern war, derart, daB ein Sektor des Sprosses auf seinen

1) Ein sehr lehrreiches Exemplar, bei dem die weiSen Spreiten bzw. Spreiten-

hiilften hinsichtlich ihrer GroGe auffallend stark hinter den normal-grunen Anteilen
zuruckgeblieben waren, durfte ich dem Herbarium des Herrn Dr. Franz Roth
(Godesberg) entnelimen.

Fig. 22, Sektorialteilung bei [Jrtica dioica: normai-grune
Spreitenanteile (im Quadranten rechts oben, sowie links in

der Mitte) neben fleckenpanaschierten.
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Spreiten reichliche Gelbfleckung aufweist, walirend der Rest normal-

grun sich entwickelt Ich konnte den Sektor an meiiiem Urtica-Material

durch vier Internodien rait grofier Deutlichkeit vertolgen: Fig. 22 zeigt

die Blatter von zwei benachbarten Knoten in ihrer naturlichen Zu-

sammengehdrigkeit nebeneinander gelegt; bei zwei BIkttern folgt die

Grenze der fleckenpanaschierten und normal-grOnen Anteile der Mittel-

rippe, bei einem dritten Blatt ist nur ein schmaler, normal-gruner An-

teil zu erkennen.

Die von der hier erSrterten Theorie angenommenen inaqualen

Teilungen lassen aus einheitlichem, d. h. gleich veranlagten Zellen-

material verschieden qualifizierte Zellenarten hervorgehen, Diese

Differenzierung erfolgt nicht allmahlich, d. h. sie wird nicht bei den

Frodukten mehrerer aufeinander folgender Zellenteilungen iminer deut-

licher erkennbar; vielmehr wird — wie wir annehmen nitissen — bereits

bei einer Teilung das Ma6 des erreichbaren Differenzierungsgrades

erreicht Es handelt sich demnach um Teilungen, die den Charakter

von Zellenmutationen haben und vermutiich denjenigen vergleichbar

sindj auf die wir die an Mikroorganismen beobachteten „Mutationen"

zuruckzufuhren haben.

In der Aszendenz einer Zelle konnen sich eine oder mehrere

inaquale Teilungen ereignen; innerhalb anthocyanhaltiger Sektoren^ die

auf Zellenmutation zuruckzufuhren sind , erscheinen zuweilen antho-

cyanfreie Einsprengsel, die wir durch Annahme einer erneuten inSqualen

Teilung zu erklaren versucht haben: laBt die erste einen anthocyan-

haltigen „Mutanten*' entstehen, so liefert die andere einen anthocyan-

freien Atavisten; der zweite Schritt macht in gewissem Sinne die

Wirkungen des ersten fur einen Teil der neuen Zellendeszendenz riick-

gangig^).

Die Erfahrungen der Bakteriologen machen es wahrscheinlich,

daB durch bestimmte auBere Bedingungen das Auftreten von Mutationen

begunstigt wird, wenn auch — nach Beyerinck — die Bedeutnng

1) Vgl, z. B. Beyerinck, M. W,, Mutation bei Mikroben (Folia inicrobioK

1932, Bd. I, pag, 4),

2) Wenn hier von Mutanten und Atavisten die Rede ist^ so soil mit den

Terminis nur die korrelative Beziehung zwischen der einen und der auderen Zellen-

forin zuin Ausdruck gebrachi werden, und nicht die eine von beiden Formen

— die des Atavisten — als die in irgendwelchem Sinne ursinfinglicbe bezeichnet

wf^rden.
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der „Tnnenbedingungen bei der Mutation iiber^iegend** ist Welche

Rolle die AuBenweltbedingungen den iniiqualen Teiluiigen nnserer Coleus-

Pflanzen gegenuber spielen, ist vorlunfig noch unklar- Was Ober die

GroBe und Verteilung der auf inSquale Teilungen zuruckgeftihrten bunten

Areale auf die Teile der Spreite und die verschiedenen Abschnitte des

Sprosses zu sagen war, lafit — ebenso wie die ungleiche Art der Pana-

schieruiig, die wir an fruhen und an spateren Laubblattern eines Sprosses

(z, B. von Acer pseudo-platanus) wahrnehmen — vorlaufig nur Schliisse

auf die BeeinfluBbarkeit der Zellenmutation durch die im Organismus

selbst verwirklichten Bedingungen zu, Anhaltspunkte zur Beurteilung

des Einflusses aufierer Bedingungen haben mir meine bisherigen Be-

obachtungen nicht gegeben; allerdings war es mir bisher auch nicht

moglich, meinen Kulturen den Umfang zu geben, der fur die in Rede

stehenden Untersuchungen vielleicht notwendig gewesen ware.

II* Zeichnung rait kreisrunden Anthocyanfleckeii.

Die Exemplare, auf welche sich die nachfolgenden Schilderungen

beziehen, treten in den Coleus-Aussaaten in erheblich geringerer Zaiil

auf als die sektorial oder marmoriert gezeichneten. Eine eingehcnde

Beschreibung der in Rede stehenden Zeichnung wird nicht zu um-

gehen sein.

Beschreibung-

Es wird genugen, ein Exemplar zu beschreiben, da der zweite

Modus der Anthocyanzeicbnung keineswegs so viele Varianten entstehen

lafit, wie der im ersten Kapitel geschilderte.

Acheen und Blattstiele sind durchweg schwarzrot, die Ffirbung der Spreiten

ibt sehr mannigfaltig;

Die Blauer sind durchweg panaschiert (s. oben); langs der Mittelrippe eiit-

wickelt sich ein hlasses, cireieckiges Feld, das bis zur Spitze der Spreite reichen

kann^ in der Mehrzahl der Falle aber nur die untere HSlfte oder die unteren zwei

Drittel der Spreite durchzieht Von der Mittelrippe her folgt die blasse Verfarbung
noch den siarkeren Seltennerven eine Strecke weit AuBerdem erscheinen an
vielen Blattern kreierunde, langsam heranwachsende blasse Felder, die mit der die

Mittelrippe begleitenden Zone nicht in Zusammenhang stehen. Die Panaachieruag
hat auch hier nichte mit der Verteilung des Anthocyans zu tun.

Die Unterseiten der Blatter sind rot gefarbt, nur die schwacheren Nerven
erheben sich auf ilir als grunes Aderwerk, Im allgemeinen ist die Farbung der

Unterseite nicht gleichmaUig rot. sondem in der Nahe der starkeren Nerven, d. h.

derjenigen Teile der Nervatur, deren Gewebe (Epidermis, Grundgewebe} Anthocyan
enthalt, ist die Epidermis betrachtiich dunkler gerfitet als an den anderen Teilen

der Spreite.
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Auf der Oberseite beBchr&nkt sich die RotfArbung auf die Mittelrippe, die

den starkeren Seitennerren benachbarten Teile und den Blattrand,

tJber die Filrbung des Blattrandes gibt

Fig» 23 (c und d) AufschluS: die Spitzen der

BlatteEfane sind farbtos.

Die anthocyaiiroten Felder der Blatt-

mitte folgen zumeist als unr^elmlLfiige um-
grenzte Dreiecke der Mittelrippe. Dafi eie mit

den blassen Mittelfeldern (s. oben) der Blatt-

spreiten nichts zu tun haben, ergibt sich schan

daraus, daO sie bald weniger weit als diese

zur Spitze deB Blattes bin sich entwickeln,

bald iiber die Grenzen der blassen Felder

hinausreichen, — daU sie femer auch in ihrer

Breitenentwicklung bald binter jenen zuruck-

bleiben, bald sie ilberbolen.

Wie man an den Seitenzweigen aiterer

Exemplare sehr deutlich sehen kann, ver-

halten sich die roten Areale der Blattober-

seite an verschiedenen Internodien ungleichr

die Blatter der unteren Intemodien zeigen

eine breite Entwicklung der roten Felder an

der Basis der Spreite; das rote Areal nimmt
unregelmaBig nierenfOrmige oder andere, oft

zweilappige Gestalt an, indem die Fortsetzung
a

Fig, 23. Verteilung der Anthocyantelder auf der Oberseite der Blatter von Coleus

hybridus (2. Typus); bei a zweilappige Form des roten Feldes; bei d ahnliche

Form, konibiniert mit RotfUrbung der Mittelrippe; bei c sind die der Mittelrippe

aniiegenden Spreitenteile in der unteren ItdJfte des Blattes rot; bei d folgt die

Kotf^rbnng den starkeren Seitennerren.
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der roten Felder lfi.ngs der Mittelrippe sparlich und kurz ausfallt, oder ganz unt©r-

Meibt Oder sogar, indem die RotfSrbung in der Nlihe der Mittelrippe unterbleibt

(Fig. 23^, h, c\

Die Formeu der AiitLocyan felder Bind aat den beiden Haiften der Spreiten

gewOhnlich einander ahnlich. ohne daB vOUige Symmetrie erreicht wurde- Auf-

fallend sind diejenigen FSlIe, in welchen die Spreitenhalften des namlicben Blattes

stark abweichende Form aufweieen (Fig, 24),

-^
\

- >

J
,f—

-.-,
y^.

Fig. 24. Chramatische Asymmetrie der BMtter (Coleug hybridus, 2. Typus);
untere Internodien der Seitensprosse. (iauBere, zinnere Spreitenhfilften; vgL den Text

Sehr oft l3,8t sich an den Blattern der Seitenzweige die aeymmetrische Ver-

teilnng des Anthocyans ala die Wirkung korrelativer BeeinflUBsungen erkennen,

Diejenigen Blatter, welche in der Transversalebene der Seitensprosse Btehen, sind

auf der der Hauptachse zugewandten H^lfte sehr viel reichlicher mit Anthocyan

ausgestattet als auf den dulSeren Spreiten-

hftlften (vgl Fig. 24), zuweilen sind

diese sogar v&llig anthocyanfrei. Wie

die Figur zeigt, reicht das Anthocyan-

areal auf den inneren Spreitenhalften

weiter binauf als an den auBeren; im

ubrigen zeigt die Form der Felder

grCBte Mannigfaltigkeit- — Bei den-

jenigen Biattem der Seitensprosse, die

in der Medianebene stehen, ist die Ver-

teiiung des Anthocyans annHhemd
symmetrisch ; die AniaophyUie ist in

den iinteren Internodien oft sehr auf-

fallend (Fig. 25),

Die Grenzen der Anthocyan-

felder sind niemals gradlinig, sie zeigen

weder Beziehungen zu dem Verlauf der

Neryen, noch solche zn den Grenzen

der chromophyllarmen blassen inneren

Telle der Spreiten- Zu einer beson-

deren Besprechung des bier in Rede

stebenden Typus nfttigt das Auftreten

isolierter roter Flecken, welche auf der

Mebrzabl der Blatter auftreten, und das zusammenhangende miltlere Antbocyanfeld oft

in dichten Scharen umgeben (vgK Fig. 23^, ^, tf), in anderen F^iUen ganz verein-

Fig, 25- A n i s p h y 1 1 i e.
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zelt sich finden. Diesc Flecke siiid steta kreisnind, oder zeigen sich zu Gruppen
vereinigt, die ilirerseits von Kreislinien hzw. Stiicken von eolchen iimgrenzt sind.

Sie gehen audi iiber die scliwachereii Nerven weg, ohne durcli sie in dcr AukIjiI-

diing der riinden Form sich stOren zu lassen.

Uber den starkeren Anteilen dor Leitbundel treten diese isolierten Anthocyan-

flecke iiicht auf. An alteren Pflanzen siud die Blatter gcwohiilich reicher ge-

sprenkelt als an jiingeren; — die Blatter der oberen Internodien sind im all-

gemeineu reicher gezeichnet ak die der luiteren. —

Fig. 26- Anthocyanflecken im Meaophyli von Coleus liybridus (Typus 2);

Aufnahme in durchfallendem Lirht.

Die mikroskopische Untersuchung der Spreiten macht mit folgendem bekannt:

Die SchlieBzellen bleiben farblos, auch wenn die sie uragebenden Epidermis-

zellen dunkelrot gefarl)t sind.

Die Haare sind im allgemeinen antliocyanhaltig, die KOpfe der Druaenhaare

und zuweilen auch die oberste (seltener zwei oberste) Stielzelle bleiben farblos.

Auch die auf ungefarbter Epidermis sich erhebenden Haare kiSnnen Anthocyan

entwickein-
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Alles bisher Mitgeteilte hezieht sich auf die Aiithocyanfarbung der Epi-

dermiszellen: Die krSftige Zeichmmg der Blattspreiten wird dutch eie Iiervorgerufen.

Auch das Grundgewebe der Blatter kann eine Zeichnung aiifweisen, indem

kreiarunde Stellen mit stark verwaschenen Umrissen sicb in der Masse des

anthocyanfreien Mesophylls entwickeln. Die Verteilung dieser roten Fleckchen ist

ganz unregelraaSig (Fig. 2(i); in einem Interkostalfeld , das von den schw&chsten

Anteilen des Nervatumetzes umgreixzt wird, kOnnen drei bis fOnf Anthocyanfleck-

chen enthalten sein. Mit der Verteilung der Trichome hat, wie ausdrucklich be-

merkt sein mag, ihr Auftreten keinen Zusammenhang.

Theoretisches.

Einige der wichtigsten Unterschiede, welche die im ersten und

und die im zweiten Kapitel beschriebenen Zeichnungen der Colens-

Blatter erkennen lassen, sind folgende:

1. Die Form der Anthocyantelder ist eine verschiedene; bei den

des 2. Typus spielt die KreisUnie als Begrenzung eine groSe RoIIe.

2. Auf die Verteilung des Anthocyans haben beim 2.Typus — neben

anderen Faktoren — auch tropbische Korrelalionen ihren EinfluB(Fig.24).

3. Die Umrisse des Anthocyanareals sind beim 2. Typus unscharf.

4. Sektorenteilung fehlt bei den nach dem 2, Typus gezeichneten

Individuen.

AUe Unterscheidungspunkte ffthren zu der Annahme, daB die

differente Ausbildung der Zellen eines Gewebes hier anders als durcb

Zellenmutation zustande koramt

leh nehme an, daB den dem 2. Typus folgenden Anthocyan-

zeichnungen eine Keimwirkung im Sinne der physikalischen Chemie

zugrunde liegt

Lassen wir auf einer Glasplatte eine Schicht Salzlfisung langsam

eintrocknen, so seben wir hier und da auf der Platte Kristalle aus-

fallen. Diese wirken als „Keime", in dem sie scheinbar die noch in Losung

betindlichen Anteile der kristallisierbaren Substanz anziehen und durch

ihre Anlagerung sich vergr66ern: oftenbar sind an den FlSchen bereits

vorhandener Kristalle die Bedingungen fur den tjbergang in die feste

Phase gtinstiger als an anderen Stellen. Wahrend die kristaJlisierbare

Substanz bei Beginn des Versuchs in gleichmaBiger Schicht die ganze

Flache bedeckte, ist wahrend des Kristallisationsprozesses eine Diffe-

renzierung eingetreten — derart, daB kristallinische AnhSutungen jener

Substanz durch mehr oder minder weite leere Flachen voneinander

getrennt werden.

Keimwirkungen vergleichbarer Art spielen bei vielen Selbstdifferen-

zierungsvorgangen der Pflanzen offenbar eine bedeutungsvolle Rolle.

Namentlich von den an Perigon und KoroUe vieler Bliiten sichtbaren
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Zeichnungen nehme ich an, da6 sie auf Keimwirkungen zuriickfiilirbar

sind, Solche gehen nicht nur von kristallinischen Einheiten aus, auf

welche die vorangehende ErlSuterung sich bezog, — sondern aucb von

kolloiden Produkten und anders gearteten Ausfallungen i). Um die

Entstehung der kreisrunden Anthocyanfelder auf Keimwirkungen zuruck-

fflhren zu konnenj mQfiten die beiden Annahmen gemacht werden, daB

an denjenigen Stellen^ welche spSter die Mittelpunkte der Antliocyan-

kreisfelder werden, die Bildung eines vielleicht kolloiden Keimes einer

nicht nHher bekannten Substanz erfolgt, und rings um ihn aus dem in

den benachbarten Zellen enthaltenen Material Molekiile Oder Molekiil-

gruppen der gleichen Verbindung sich anlagern; — diese hypothetische

Substanz mflBte zur Bildung des Anthocyans in direktem oder indirekteni

Zusammenhang stehen, d. h, zu seiner Bildung als Baumaterial oder

als Katalysator erforderlich sein.

I) Vgl. Liesegang, R. E., Keimwirkungen in Gelen (Kolloid-Zeitschr,

1915, M. XVI, pag, 76).

Flora, Bd. 110- 3



Uber die Bedingungen der Heterophyllie bei Petro-

selinum sativum Hoffm.

Von Georg Lakon,

{Mit 6 Abbildurgeo im Test.)

Die Petersilie (Petroselinum sativum Hoffm.) ist bekannt-

lich eine 2jahrige, ausgesprochen heterophylle Pflanze; im 1. Jahre

wachst sie rein vegetativ und besitzt anders gestaltete Blatter als im

2. Jahre der Entwicklung, liVO die Pflanze zur BlOtenbildung ubergeht

In SchlechtendaTs Flora*) warden die beiden Blattformen folgender-

mafien beschrieben: „Im L Jahre, wo die Petersilie nur Wurzelblatter

treibt, hat sie ein anderes Ansehen als im 2-, wo sie Stengel und

Bliiten bildet. Die Wurzelblatter sind namlich langgestielt, zwei- bis

dreilach fiederig geschnitten, die Abschnitte eirund, am Grunde keil-

formig und gegen die Spitze drei- bis mehrspaltig." Bei den blflh-

reifen Pflanzen sind dagegen „die unteren Blatter dreifach gefiedert,

mit eifSrmig-keiligen, dreispaltigen und gezShnten Blattchen, die oberen

Blatter dreizahlig mit lanzettlichen, ganzen und dreispaltigen Blattchen".

Die allmahlichen trbergSnge der Blatter von der unteren dreifach ge-

fiederten bis zur oberen dreizShligen Endform, veranschaulicht Fig. 2,

welche die Form der aus verschiedenen Hohen einer normal ent-

wickelten, bliihenden Pflanze (Fig- 1) entnommenen Blatter wiedergibt.

Blatt 1 ist das unterste, dem Wurzelstock am nachsten stehende Blatt

Unter Nr. 6 sind einige der obersten, in der nSchsten Nachbarschaft

der Blfltenstande stehenden Blatter vereinigt Nr. 2—5 stellen einige

in verschiedenen Zwischenraumen stehende Blattformen dar, welche als

Obergangsformen von der einen (Nr. 1) zu der anderen (Nr. 6) extremen

Blattlorm zu betrachten sind. Die Umwandlung besteht in einer starken

Verkurzung des Blattstieles und einer Reduktion sowohl der Flache,

wie auch der Anzahl der einzelneu Blattfieder. Die Endform ist ein

dreiteiliges, fadenformiges Blatt.

Unter den zahlreichen 2jahrigen Exemplaren, die ich zu unter-

suchen Gelegenheit hatte, befanden sich auch vereinzelte, die eine solch

regelmaBige Umwandlung der Blattform, wie die oben auf Grund der

Fig. 1 und 2 geschilderte , vermissen lieBen. Ein solches „abnormea"

1) Flora von Deutschland , 5. Aafl., herausg. von Hallier, Bd. XXVII,

pag. 89 ff.
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Exemplar stellt Fig. 3 dar. Die Pflanze zeigt nur vereinzelte Bluten-

stande und hat einen abnormen Wuchs, Die allmahlichen tibergange

in der Blattform sind tiber die ganze Pflanze unregelmafiig zerstreut.

Fig. 4 zeigt einige der interessantesten, aus den verschiedensten Regionen

der Pflanze entnomraenen Blattformen, Blatt 1 ist aus der mlt 1 be-

zeichneten Steile der Fig- 3 entnommen,

£s hat demnach eine seiner Lage nach

normale Form, wie aus dem Vergleich mit

dem Blatt 1 der Fig, 1 und 2 hervorgeht

Fig, 1 . Ein© normal ent-
wickelte, blObreife Petersilien-

pflanze,

(Ca. Vt nat. Gr.)

Kg. 2, Blattformen der auf Fig. 1 wiedergegebenen
normalen, bliihreifen Pflanz^. Die Blatter 1—

6

aind aus den mit den entsprechenden Zahlen be-
zeichneten Stellen der Fig. 1 entnommen.

(Ca. % nat. Gr.)

Die Blatter 2, 3 und 4 sind aus der Region 2 der Fig. 3 eritnommen,

und zwar 2 und 4 sind „auBere*' Blatter, wahrend Blatt 3 zu einem

nacbtraglich an der Achsel des Blattes 4 entstandenen Achseltrieb ge-

hort Die Blatter 2 und 4, welche also zu dem ursprflnglichen Wuchs-

system gehoren, zeigen eine, ihrem Entstehungsort nach normale Form,

welche den auf Fig, 1 und 2 unter Nr- 2, 3 und 4 wiedergegebenen
3'
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4„-'
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entspricht. Blatt 3 dagegen stelit einen „Rackschlag" dar; es hat die

Form der unteren Blatter, etwa wie das unter Nr. 1 abgebildete. Das

Blatt 3 muBte aber seiner Lage nach zum mindesten die Form von

Blatt 4 haben. Ahnlicbes gilt von den Blattern 5, 6 und 7. Blatt 5

und 6 sind aus der Region 3 (Fig. 3) entnommen. Blatt 5 gehort

zum urspriinglichen Verzweigungssystem und bat eine mehr oder weniger

seiner Lage entsprechende Form, Blatt 6 dagegen

gehort zu einem sekundaren AchselsproB und hat

die Form der unteren Blatter; es stelit somit

ahnlich wie Blatt 3 eine Rtickschlagsform dar.

Auch Blatt 7, welches aus der obersten Region

{auf Fig. 3 mil Nr. 4 gezeichnet) am FaBe eines

spat entstandenen Bliitentriebes entnommen wurde,

hat die Form eines „unteren" Blattes.

Die beschriebene „abnorme" Pflanze zeigt

also nicht die iibliche regelmaBige Umwandlung

der Blattforra von unten nach oben in chrono-

logischer Reihenfolge; die verschiedenen Umwand-
lungsstadien sindvielmehrhierregellos miteinander

vermengt. Das spontane Auftreten von derartigen

Storungen in der Blattform bei der Petersilie

machten es wahrscheinlich , dafi diese Pflanzenart

ein besonders gates Objekt zur Prufung der Frage

nach den Bedingungen der Heterophyllie abgeben

wiirde. Meine Untersuchungen bestatigen diese

Vermutung vollkommen. Bei der Versuchsanstel-

lung und bei der Behandlung der ganzen Frage

iiberhaupt ging ich von unseren heutigen Kennt-

nissen von dem Wesen der Heterophyllie aus, die

wir bekanntlich den bahnbrechenden Untersuch-

ungen von Goebel verdanken. Die Goebel'schen

Untersuchungen haben die Abhangigkeit der Hete-

rophyllie von den auBeren Bedingungen in ein-

wandfreier Weise bewiesen. Goebel hat yornehm-

lich an Campanula rotundifolia, einem zu derartigen Unter-

suchungen besonders gunstigen Objekt, gezeigt, dafi die Blattform von

der Lichtintensitat abhangig ist^). Bei Kultur in schwachem Lieht

1) Vgl. folgende Arbeiten und Werke von Goebel: Cber die Abhangigkeit

der Blattform von Campanula rotundifolia von der Licbtintensitat U9W. (Flora 189(5,

Bd. liXXXII, pag. 1

—

I'd). — Eine merkwiirdige Form von Campanula rotundifolia

1

Fig. 3. Eine abnorme
2jahrige Petersilien-

pflanze mit Ruck-
schlagen zur Jugend-
form. (Ca.

'/t "^t. Gr.)
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verharrt die Pflanze in der Jugendform und bildet ausschlieSlich Rund-

blatter. Selbst die schon zur Folgeform iibergegangenen Individuen

konnen durcIiHerabsetzung der Uchtintensitat zur Ruckkehr zur Jugend-

Fig. 4- Blattformen der auf Fig. 3 wiedergegebenen abnormen Pflanze. Nfihere

Erklarung im Text. (Ca, % nat Gr.)

form gezwungen werden, Wir wissen aber andererseits, daB die Beein-

flussung der Ausgestaltung der Pflanze durch die AuBenwelt keine

(Ebenda 1905, Bd. XCV, pag. 239—234). — Einleitung in die experimentenc Mor-

pholgie der Pflanzen 1908, pag. 13 It — Organographie, 2. Aufl., 1. Teil, pag, 404 ff,

— In diesen beiden znletzt genannten Werken sind eingchende Behandlungen der

Heterophyllie enthalten.
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direkte ist. Die auBeren Bedingungen beeinflussen nSmlich nieht un-

mittelbar die spezifische Struktur der Pflanze, sondern zunachst nur

die in dieser innewohnenden, „inneren'" Bedingungen, welche ihrerseits

auf die spezifische Struktur einwirken^). Es erwachst demnach der

Forschung die wichtige, aber zugleich schwierige Aufgabe, die Natur

der inneren Bedingungen, welche fiir die eine oder die andere Blattform

maBgebend sind, aufzudecken. Goebel hat diese Sachlage folgender-

mafien formuliert^); „Indes handelt es sich hier ebensowenig wie in

den anderen Fallen urn eine ,spezifische' Lichtwirkung. Das Licht

wirkt insofern ein, als es die Stoffwechselvorgange beeinfluBt. Dem-

gemaB kann eine Riickkehr zur Jugendform bei Campanula auch aut

andere Weise erzielt werden, durch jede groBere Storung in der Ent-

wicklung der Pflanze (z. B. wenn man Sprosse mit Langblattem als

Stecklinge benutzt), welche, wie wir annehmen dilrfen, eine anderweitige

Stoffverteilung — namentlich ein anderes Verhaltnis der organischen und

anorganischen Stoffe bedingen, als es ,normaT vorhanden ist." In diesem

Satze Goebel's haben wir zugleich den ersten Versuch, die Natur der

inneren Bedingungen, welche die Heteropbyllie beherrschen, festzustellen.

Es ist selbstverstandlich, daB jeder Versuch zur Feststellung der Natur

der inneren Bedingungen gegenwartig, wo wir uns Uber die cbemischen

und physikalischen Vorgange innerhalb der lebenden Zellen nur grobe

Vorstellungen machen kfinnen, nur hypothetischen Wert haben kann.

Unanfechtbar ist aber die Grundlage der GoebePschen Hypothese,

namlich die Annahme, daB Ernahrungsverhaltnisse fur die Heterophyllie

mafigebend sind. An einer anderen als der schon zitierten Stelle

prSzisiert Goebel"*) naher das fiir die Bildung der hoheren Blattform

maBgebende Verhaltnis der organischen Substanz zu den NShrsalzen,

und zwar als ein Uberwiegen der ersteren uber die letzteren. Er

zeigt, daB sowohl die Eingriffe, welche eine direkte einseitige Ver-

minderung der organischen Substanz, wie diejenigen, welche eine ein-

seitige Erhohung der NShrsalzaufnahme bewirken, das Verharren in

der prirnaren Blattform bzw. die Rttckkehr zu derselben zur Folge

haben. Die Auffassung Goebel's findet auch in einem weiteren Um-
stand eine wichtige StQtze. Die Heterophyllie geht bekanntlich mit

dem vegetativen Charakter bzw. der Bliihreife des Individuums Hand

1) In der Nomenklatur folge ich Klebs (vg\. hierzu meine kurze Daratellung

im Biolog. Zentralblatt 1915, Bd. XXX.V, pag. 407 «.).

2) Organographie, 2. Aufl., 1. Teil, pag. 408.

3) Einleitung in die experiraentelle Morpliologie, 1908, pag. 13—14. (Vgl.

auch pag. 10 daselbst)
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in Hand. Die „unteren*' Blatter kennzeichnen das rein vegetative

Stadium, wShrend die hohere Blattform Mr die reproduktive Phase der

Entwicklung charakteristisch ist. Dieses Verhaltnis zwiscben Blattform

und reproduktivem Cliarakter der Pflanze tritt auch bei den Petersilien-

pflanzen bervor. Der normale, allmabliche Verlauf der Blattumwand-

lung endet mit der Bliitenbildung; bei den abnormen Individuen be-

deutet der Rtlckschlag zu der unteren Blattform einen Verzicht auf die

Blutenbildung- Die bescbriebene abnorme Petersilie ist nur stellen-

weise zur sparlichen Blfltenbildung gelangt: nur dort, wo ein Bluten-

stand zur Entwicklung gekommen ist^ ist auch die Endform der Blotter

erreicht worden, Goebel hat auf Grund seiner Erfahruugen rait

Campanula darauf hingewiesen ^), daBeine direkteKorrelation zwiscben

BlQtenbildung und Blattform nicht besteht. Bltihreife und h&here Blatt-

form fallen nur deswegen zusammen, weil sie von denselben auBeren

Bedingungen veranlafit werden. Da wir aber andererseits angenommen

haben, dafi die auBeren Bedingungen zun^chst die Herstellung be-

stimmter innerer Bedingungen herbeifiibren, welche fur die Entwick-

lung und morphologische Ausgestaltung inaBgebend sind, so mussen

wir den SchluB Ziehen, daB fiir den Eintritt der BlUhreife und fflr die

Bildung der hoheren Blattform gleichartige innere Bedingungen aus-

schlaggebend sind. Falls die Annahme GoebeTs zutrifft, da6 fur die

Blattform das Verhaltnis der organischen Substanz zu den Nahrsalzen

den Ausschlag gibt, so mflBte dieses Verhaltnis auch fur die Bltiten-

bildung von Bedeutung sein. Dies ist nun tatsSchlich der Fall- Die

Erkenntnis von der Bedeutung eines relativen Uberwiegens der orga-

nischen Substanz uber die N^hrsalze ftir die BlOtenbildung hat sich in

den letzten Jahren vornehmlich dank den Untersuchungen von Klebs
Bahn gebrochen^). Es besteht heute kaum ein Zweitel daruber, daB

diese Annahme wohl begrQndet ist.

Bei meinen Untersuchungen iiber die Heterophyllie bei der ge-

meinen Petersilie, die in der vorliegenden Arbeit besprochen warden

soUen, und welche den Zweck verfolgen, gerade die Bedeutung der fiir

die Heterophyllie maBgebenden inneren Bedingungen nachzuweisen und

Anhaltspunkte fur die Beurteilung der Natur derselben zu liefern, rich-

tete ich den obigen Darlegungen gemaB das Augenmerk stets auf die-

jenigen Eingriffe oder Kombinationen von 3,uBeren Bedingungen, welche

bekanntermaBen geeignet sind, ein bestimmtes Verhaltnis zwiscben

1) Flora 1896, pag. 6.

2) Vgl. hierzu die Daretellung Klebs' in HandwOrterb. d. Naturw., Bd. IV,

pag. 288 ff.
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organischer Substanz und Nahrsalzen herzustellen. Zunaclist operierte

ich im Friibjahr mit soeben uberwinterten, also Sjahrigen Pflanzen.

Ich versuchte durch reichliche Diingung, hohe Feucbtigkeit " und Ab-

schwadiung der Lich tinten sitM ein tFberhandnehmen der Assimilate,

und somit audi den Eintritt der Pflanze in die zweite Phase der Ent-

wicklung zu verbindern. Diese Behandlung hatte indessen nur in

wenigeii Fallen das vollstandige Zurttckbleiben der Pflanzen in der

sonst nur fiir die erste Entwicklungsphase diarakteristiscbe Form zur

Folge. Die Pflanze zeigte in den meisten Fallen deutlichen Widerstand.

Derselbe bestand in der Regel darin, dafi die ersten Sdiritte zum
J tjbergang in die Folgeforni getan warden.

^« f Aber nur wenige Individuen sdiritten welter

wXififr zur Bildung eines „Bluten"stengels; diese

^qlfcttj^^ Individuen glichen dem oben besdiriebenen

^T^st^^ abnornien Exemplar, indem sie gar nicht

Oder nur auBerst sparlidi zur Bliitenbiidung

ubergingen und rein vegetativeAussprossungen

mit Riicksdilag zu der Jugendform aufwiesen.

In den meisten Fallen braditen die Pflanzen

die ersten Ubergangsformen zu der hoheren

Blattform hervor, ohne zur Stengelbildung

iiberzugeben; der Widerstand wurde dann

aufgegeben und die Pflanzen bildeten reich-

licli Blatter der „unteren" Form. Diese

Pflanzen glichen also im Gesamthabitus den

Ijahrigen Individuen; nur bei nSherer Beob-

achtung konnte festgestellt werden, da6 die

zu Anfang des zweiten Friihjahrs gebildeten

Blatter ,,abnorme" Form hatten. Bei diesen

Pflanzen kann man also drei Perioden der

Blattentwicklung unterscbeiden: die auBeren,

im 1. ,)ahre der Entwicklung gebildeten Blatter haben die normale

Jugendform; die folgenden, im Fruhjahr des 2. Jabres gebildeten Blatter

stetlen die ersten tjbergangsformen zur Folgeform dar; die zentralen,

zuletzt gebildeten Blatter sind Jugendblatter und gleichen in der Form
den auBersten. Fig. 5 gibt zwei Blatter einer solchen Pflanze wieder:

Blatt 1 wurde im Anfang des 2. Lebensjahres gebildet und stellt eine

Cbergangsform zu der Folgeform dar; Blatt 2 wurde spater gebildet

und hat die typisdie Form der Jugendblatter.

Ich konnte leider keine so groBe Anzahl von Pflanzen den ver-

Fig. '>. Blatter einer voll-

Kt&ndig in die Jugendform
zuriickgekehrten , 2jahrigen
Petersilienpflanze. Nahere
Erkiarung im Text. (Ca. Yz

nat. Gr.)
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schiedensten Aufienfaktoren unterwerfen — viele Versuchsi>flanzen gingen

zunachst infolge extremer Jleliandluiig zugruiide ~, Mie cs erfordcrlicli

ware, urn den Anteil der einzelnen Faktoren f(ir die erfolgte RUckkchr

zu der Jugendform festzustelleiL Iinnierhin war es auffallend, da6 im
Aniang des 2, Jahres arn wenigsten die Verminderung der Ucht-

intensitat wirksam war; am besten wirkte dagegen zu jener Zeit die

hohe Bodenfeuchtigkeit und gute Diingung. Alles deutete darauf hin,

da6 hier nicht durch Herabsetzung der Assimilation, sondern nur durcb

Erh5hung der Nalirsalzzufuhr das erstrebte Ziel, d. h. die Verliinderung

eines tfberhandnehmens der organischen Substanz fiber die NShrsalze

erreicht werden kann, Diese Vermutuiig wurde andererseits durch

theoretische Erwagnngen gestiitzt. Das Aussprossen zu Anfang des

2. Jahres geht tatsachlich auf Kosten der im Wurzelstock aufgespei-

cherten organischen Substanz vor sicb , wahrend die Neuproduktion

organischen Materials durch die Assimilation wenig ins Gewicht fsllt.

Die eigene Assimilation kommt erst spater zur Geltung, wenn eine

Erschopfung des aufgespeicherten organisclien Materials sich bemerkbar

zu machen anfangt. Die Herabsetzung der Assimilation durch Licht-

verminderung erwies sich in der Tat bei der spater en Entwicklung

im 2. Jahre als sehr wirksam. Zu dieser Zeit konnte verminderte

Lichtintensitat, hohe Bedenfeuchtigkeit und Dflngung das voile Zuriick-

halten der Pflanze in der Jugendform herbeifuhren-

Der h;irtnackige Widerstand, den die Petersilie im Anfang des

2. Entwicklungsjahres gegen jeden Versuch zum vSlHgen Zuruckhalten

in der Jugendform zeigt, muB deranach auf dem Umstand beruhen,

dafi die Pflanze infolge der Aufspeicherung organischer Sulistanz im

L Lebensjahre schon mit dem zur Ausbihhing der Folgeform notigen

CbersclmB an organischer Substanz in das 2. Lebensjahr iibergelit-

Die Richtigkeit dieser Annahme konnte ich durch folgenden Versuch

beweisen: Einige Petersilienpflanzen wurden ini Anfang des 2. Lcbens-

jahres ihres I31attwerks vollstandig beraubt; sie entwickclteu — ohwohl

bei ihnen eine Neubildung organischer Substanz durch die eigene Assi-

milation ganz unmoglich war ~ unmittelbar aus <ler Erde Blatter, die

UbergSnge zu der hoheren Blatiform darstellten* Besonders deuthch

war dieser Erfolg, wenn die Wurzelstocke bei der Entblatterung aus

der Erde genommen wurden, um dann wieder eingepflanzt zu werden.

Der Vorteil dieser Behandlung lag anscheinend darin, dafi beini Aus-

graben der Pflanzen die Wurzeln verletzl werden, so daii zuerst die

Nahrsalzversorgung ungeniigend war, was das Uberwiegen der orga-

nischen Substanz uber die Nahrsaize ftirderte- Solche unmittelbar aus
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dem Wurzelstock hervorgebrachten ObergSnge zur hSheren Blattform

zeigt Fig. 6.

Aus dem Mitgeteilten geht liervor, daB die Petersilie schon beim

tibertritt in das 2. Lebensjahr mit den iiir die Hervorbringung der

Folgeform maBgebenden inneren Bedingungen ausgertistet ist. Daraus

folgt, da6 wenn wir die Entwicklung dieser Pflanze vollkommen be-

herrschen und den tJbertritt in die Folgeform ausschalten wollen, das

Zustandekommen der maBgebenden inneren Bedingungen verhindern

mtissen: die Pflanze mu6 demnach schon wahrend des 1. Lebensjahres

der verSnderten Kultur unterworfen werden.

Bei den Versuchen, die ich nunmehr anstellte, wurden die Pflanzen

sofort nach erfolgter Keiinung den Kulturbedingungen unterworfen,

welche geeignet sind, den Ein-

tritt der die Folgeform bestim-

menden inneren Bedingungen

zu verhindern. Hier war die

schwache Beieuchtung von vorn-

herein von ausschlaggebender

Bedeutung. Pflanzen , welche

wShrend des 1. Entwicklungs-

jahres in gediimpftem Licht bei

hoher Feuchtigkeit kultiviert

wurden, machten auch im An-

fang des 2. Jahres keine An-

stalten, in die Folgeform aber-

zugehen. Die Blatter solcher

Individuen waren ungewohnUch

langstielig und sehr zart, der

unterirdische Teil blieb schwach und unentwickelt.

Bei Anwendung von veranderten Kulturbedingungen ist es keines-

lalls leicht, die richtige Kombination zu tretfen; viele Versuchspflanzen

gingen infolge extremer Behandlung zugrunde. Die Pflanzen sind ins-

besondere gegen nachtrSgliche Trockenheit auBerst empfindlich. Viele

Pflanzen iiberwinterten schlecht, trieben im darauf folgenden Frtihjahr

entweder uberhaupt nicht oder nur auBerst kiimmerlich aus und gingen

schliefilich zugrunde; es hatte den Anschein, als ob diese Pflanzen

wahrend der Dberwinterung stark gelitten hatten. Um diesen Schwierig-

keiten auszuweiclien, unterwarf ich einige Pflanzen einer anderen, viel

bequemeren Behandlung. Dieselbe bestand darin, dafi die Verhinderung

des Uberhandnehmens der organischen Substanz fiber die Nahrsalze

Fig. ti. Unmittelbar aus dem Wurzelstock
hervorgebrachte PetersilienblStter als tjber-

gangsformen zur Folgeform. (Ca. 14 "^t. Gr.)
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nur durch andauernde Entfernung der alteren ausgewachsenen Blatter

angestrebt wurde, so da6 die Pflanzen — abgesehen von einer reich-

licheren Wasserzufuhr und Dungung — den naturlichen auBeren Be-

dingungen, insbesondere der ungescliwachten natttrlichen Beleuchtung

iiberlassen werden konnten. Die Blatter wurden abgenoiiiinen, sobald

sie ein gewisses Alter erreicht liatten. Diese Behandlung hatte in den

meisten Fallen vollen Eriolg. Die Versuchspflanzen trieben im 2. Lebens-

jahre rein vegetativ aus und bildeten ausschlieBlich Blatter von der

Jugendform-

Dieser letztere Versuch bestatigt somit die theoretischen Voraus-

setzungen aufs beste und zeigt in unzweideutiger "Weise, dafi die Ent-

Avicklung und morphologische Ausgestaltung der Pflanze von gewissen

inneren Bedingungen abhangt; es liegt in unserer Hand, durch £in-

wirkung bestimmter auSerer Faktoren die Herstellung dieser inneren

Bedingungen herbeizuftthren, Der Versuch gibt aber ferner Auskunft

fiber die Ursache einiger Unregelmafiigkeiten, die vielfach die in

Gemusegarten gezogenen Petersilienpflanzen zeigen. Letztere weisen

namlich olters, insbesondere im 2, Lebensjahre, eine ungleichmaBige

Entwicklung auf; viele von ihnen gehen sofort zur reichlichen, andere

erst spater und dann nur zur kiimmerlichen Bliitenbildung fiber. Die

Herstellung der die Folgeform bestimmenden inneren Bedingungen

ist demnach bei benachbarten und denselben auBeren Wachstums-

bedingungen unterworfenen Exemplaren verschieden weit gediehen.

Dieser Umstand erscheint beim ersten Blick beiremdlich und erweckt

den Eindruck eines Widerspruches gegen die Annahme von der Be-

einflussung der Entwicklung durch die AuBenwelt; die einzelnen Exemplare

zeigen „individuelle'' Verschiedenheiten, die den Anschein von „erblich

fixierten'* Eigenschaften bieten, Die Erscheinung hat indes mit irgend-

welchen erheblich fixierten Eigenschaften nichts zu tun; sie ist aliein

auf den Umstand zurtickzuffihren, daB die einzelnen Petersilienpflanzen

in den Gemusegarten im 1. Entwicklungsjahre zufalligerweise in ver-

schiedenem MaBe ihrer Blatter beraubt werden! Bei wiederholter,

starker VerstQmmelung gehen die auf guter Gartenerde wachsenden

Petersilien tiberhaupt nicht zur Folgeform fiber, Aus deniselben Grunde

kommen hier am meisten abnorme Formen vor. Diese AbnormitSten

bei GartenkuUur sind aufierst lehrreich, sie werden aber viel zu wenig

beachtet. Eine einzige Angabe fiber abnorme Petersilienblatter fand

ich bei Masters^), worin ein Blatt beschrieben wird» welches Ahnlich-

1) Pflanzenteratologie, OberBetzung von Dammer. Leipzig 1886, pag. 494,

Fig, 230.
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keit mit den eingangs erwShnten tTbergangsformen hat. Dieses Blatt

unterscbeidet sich von jenen Formen dadurch, daB bei ihm nicht die

Endlappen, sondern die Seitenfieder den Ubergang zu der Folgeform

zeigen. Es besteht wohl kein Zweifel, dafi wir auch in diesem Falle

die Neigung zum 0bergang in die Folgeform zu erblicken, die infolge

gewisser Ernahrungsstorungen entstanden ist.

Die verscbiedene Ausgestaltung der inneren Bedingungen infolge

der ungleichen Entblatterung erklSrt auch den verscbiedenen Grad des

Widerstandes, den die aus den Gemiisegarten entnommenen Petersilien-

pflanzen den au6eren Eingriffen zur Unterdruckung der Folgefoi-m im

Anfang des 2. Lebensjahres entgegenstellen.

Bei den mitgeteilten Untersuchungen sind wir von der Voraus-

setzung ausgegangen, daB die Annabme Goebels von der Bedeutung

des Verhaltnisses der organischen Substanz zu den Nahrsalzen fQr die

Heterophyllie zutrifft. Wir haben die Pflanze denjenigen auBeren Be-

dingungen und Eingriffen unterworfen, welche geeignet sind^ dieses

Verhaitnis in bestimmte Bahnen zu lenken, Der positive Ausfall der

Versuche bildet den Beweis fur die prinzipielle Richtigkeit der hypo-

tlietischen Voraussetzung. Zu ahnlichen Schliissen ist in allerneuester

Zeit W. Vischer^) gelangt auf Grund von experimentellen Unter-

suchungen uber die Bedingungen der Jugend- und FoJgeformen xero-

philer Pflanzen. Die zahlreiclien untersuchten xerophilen Arten zeigten

kein inneres „BedUrfnis" zum Cbergang in die Folgeform; dieselbe

wird vielmehr infolge der Herstellung bestimmter innerer Bedingungen,

und zwar eines "Cberwiegens der organischen Substanz fiber die Nahr-

salze herbeigefuhrt. Sobald diese inneren Bedingungen durch die

fruheren, d. h. diejenigen der Jugendform, — welche in einem 0ber-

wiegen der Nahrsalze bestelien — ersetzt werden, findet ein Riick-

schlag in die Jugendform statt. Es ist dabei gleichgUltig, durch welche

auBere Faktoren oder Eingriffe die maSgebenden inneren Bedingungen,

d. i. das bestimmte Yerhaltnis der organischen Substanz zu den Nahr-

salzen, hergestellt werden. Um die RUckkehr in die Jugendform zu

erzielen, wendete Vischer folgende SuBere Faktoren an: Verdunkelung,

Einsetzen in Nahrlosung, ZurQckschneiden, hohe Luftfeuchtigkeit. Alle

diese Behandlungen batten die Herbeifuhrung der Jugendform zur Folge,

utid die Aschenanalysen zeigten, daB hierbei das Verhaltnis des Aschen-

1) Exporimenteile Heitrage zur Kenntnis der Jugend- und Folgetorraen

xeropbiler Pflanzen (Flora 1915, Bd. CVHT, pag. 1-72).
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gehaltes zur Trockensubstanz zugunsten der ersteren verschoben wimle*

Bezuglich der PYage, wie das Verhaltnis der organisclien Substanz zii

den Nalirsalzen durch die erwahnten auBeren Faktoren beeinfluBt winl,

hebt Vischer mit Recbt hervor, daB bezuglich der ersten drei Punkte

keine Zweifel bestehen konnen. Was den EinfluB der Luftfeuchtigkeit

betrifft, so kommt Vischer auf Grund eingehender Erorteruugen zu

dem SchluB^ da6 dieselbe nicbt direkt durch Herabsetzeji eiiies etwaigen

Transpirationsreizes, soudern ebenfalls nur durch Beeinflussung des

Stoffwechsels zu ungunsten der Assimilate zu wirken scheine» eine

Ansicht, der auch ich vollkomnien beistimme. In welcher Weise aber

diese Beeinflussung stattfindet, konnte Vischer nicht feststellen, Auf

Grund von Erwagungen, die ich bei einer spateren Gelegenheit eingehend

darzulegen gedenke, bin ich zu der Ansicht gekommen, daS die fiir die

Jugendform gunstige "Wirkung der Luftfeuchtigkeit in einer Forderung

der Wachstumstatigkeit, insbesondere der Streckung besteht, wodurcli

ein rascher Verbrauch, iind in Zusammenhang damit ein lelativer Mangel

von Assimilaten herbeigefuhrt wird, Durch die hohe Luftfeuchtigkeit

eriangen die wachstumsfahigen Zellen denjenigen Grad von Turgeszenz,

welcher fUr das Wachstum den hochsten Wert besitzt. Bei relativ

trockener Luft kann das Wachstum nicht gleichen Schritt niit der Assi-

milation halten, und die Folge davon ist eine Anhaufung organischer

Substanz; hat dieses Mi6verhaltnis zwischen der Produktion von or-

ganischer Substanz und der Wachsturnstatigkeit seinen Ilohenpunkt er-

reicht, so erfolgt eine Ablagerung der Assimilate in Form von Reserve-

stoffen-

Die Bedeutung der Ernahrung fur die Heterophyllie kommt auch

in dem Unterschiede zwischen Sonnen- und SchattenblSttern der Buche

(Fagus silvatica) zur Geltung. Das Auftreten von Schattenblattern

ist als ein RUckschlag in die Jugendform aufzufassen ') »Die Schatten-

blatter sind'' — sagt Goebel an dieser Stelle — „der Hauptsache

nach Hemmungsbildungen, welche auftreten, wenn die Assimilations-

bedingungen des betreffenden Sprosses im Vorjahre ungflnstiger waren

als die fur das Auftreten der Sonnenblatter erforderhchen" Schon

Herbst*) kam, gestiitzt auf die alteren Untersuchungen von Dufour"),

zu der Annahme, daB hier der EinfluB des Lichtes nur in der Forde-

I) Gaebel, OrganograpLie, 2. Aufl., 1. Teil, pag- 495-

. 2) Uber die Bedeutung der Reizphysiologie usw- Biol. ZentralhL 1895, XV,

pag. 729.

3) Influence de la lumiere sur la forme et la structure des feuiileN, Ann.

8C. natun Bot. 1887, T. VIL
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rung der Assimilation zu erblicken sei. In seinen neuen umfangreichen

Uatersuchungen Uber die Entwickiung der Buche konnte Klebs')

diesen EinfluB der Assimilation durch eigene Untersuchungen nach-

weisen: Bei kontinuierliclier elektrischer Beleuchtung entwickelten die

Buchen Blatter vom Schattentypus, weil eben die Assimilation gering

war. Klebs kommt zu dem ScbluB, dafi ffir die Bildung von Blattern

des Sonnentypua ein Cberwiegen der organischen Substanz fiber die

Nahrsalze maBgebend ist

Wie aus dem Gesagten hervorgeht, kommt die Bedeutung des

relativen Cberwiegens der organischen Substanz iiber die Nahrsalze

bei den verschiedensten Fallen der Heterophyllie zur Geltung, Durch

die Anerkennung dieses Zusammenhanges konnen wir das Verhalten

der in Frage kommenden Pflanzen im grofien und ganzen verslehen,

wenn auch das vorliegende Tatsachenmaterial keine sicheren Anhalts-

punkte zur Beurteilung der EinzelvorgSnge bietet. Ffir das Verstandnis

der Heterophyllie niu6 vor alien Dingen die Tatsache anerkannt werden,

daB die von der spezifischen Struktur vorgeschriebene ^ufiere Form

(und der innere Aufbau) der Blatter bei den heterophyllen Pflanzen

innerhalb weiter Grenzen sich bewegt. Der Artcharakter besteht in

den bestimraten, von der spezifischen Struk.tur gezogenen Grenzen, die

nicht liberschritten werden kSnnen^). Fiir den Vegetationspunkt be-

steht in keinem Falle ein inneres, etwa „erblich fixiertes" Bedttrfnis

zur Bevorzugung dieser oder jener zulassigen Blattform. Derselbe ist

vielniehr stets befahigt, jede innerhalb der von der erblichen spezifischen

Struktur gesteckten Grenzen befindliche Blattform hervorzubringen

;

die Entscheidung, welche Form jeweils tatsSchlich gebildet wird, liegt

bei den inneren Bedingungen, die wiederum von den aufieren Be-

dingungen abhSngen. In prinzipieller Hinsicht sind alle von der spezifischen

Struktur zulassigen Formen als gleichwertig anzusehen. Wenn bei der

Keimung der heterophyllen Pflanzen zunachst stets die Jugendform

gebildet wird, so ist dies nur daraut zurttckzufflhren, daB die Her-

stellung der fur die Folgeform maBgebenden inneren Bedingungen —
namlich des tiberwiegens der organischen Substanz fiber die Nahr-

1) tjber das Treiben der einheimischen BHume speziell der Buche. Sitzber.

Heidelb. 1914, Ak. Wiss,, Math.-nat, Kl., 3. Abh.

2) Um nacbzuweiien, wo die von der spezifischen Struktur gezogene Grenze
liegt, mussen wir die betreffende Art dem EinfluS der verschiedensten SuBeren
Bedingungen untei-werfen. Da indessen dabei eine ErschOpfung der mOglichen

Kombinationen praktisch unmaglich ist, so ist auch eine genaue Kenntnis deg Ver-

laufs dieser Grenze in Wirklichkeit nicht zu erlangen.
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salze — eben erst spSter, nachdem die eigene Assimilation tiitig ge-

wesen ist, moglich gemacht wird,

Gestutzt auf die oben gewonnenen Ergebnisse und theoretischen

SchlOsse will ich im folgenden den Versuch machen, ein hypothetisches

Bild von der Entwicklung der Petersilie in der Natur zu entwerfen.

Es ist selbstverstandlich, da6 ich damit keinesfalls den Zweck verfolge,

all die Einzelprozesse zu prazisieren oder ihr kompliziertes Ineinander-

greifen zu analysieren. Das Bild soli vielmehr dazu dienen, unsere

Anschauung an diesem bestimmten Beispiei klarzulegen. Es kommt
daher dabei aucb nicht darauf an, ob jeder Einzelvorgang in Wirklich-

keit in der dargestellten Weise sich abspielt; die Hauptsaclie ist die

prinzipielle Grundlage, auf der die ganze Betrachtungsweise beruht*

Wird dann diese Grundlage auch bei der Betrachtung der Entwicklung

anderer Pflanzenarten angewendet, so kann sie die fiir die experimen telle

Erforschung jener Arten notwendige Richtlinie abgeben- Die Ver-

besserung und Vervollstandigung dieses Entwurfes muK der Zukunft

uberlassen werden.

Die Form, in welcher der Vegetationspunkt der Petersilie aus-

treibt, hangt von der Art der Ernahrung desselben ab- Die dem
Vegetationspunkt zur Verfugung stehende Nahrung ist in ihrer Zu-

samraensetzung ira wesentlichen quantitativen Verschiedenheiten unter-

worfen. Fassen wir die beiden groSen Kategorien von Nahrstoffen,

namlich die organischen und anorganiscben ins Auge, so konnen wir

die jeweilige besondere quantitative Zusammensetzung der Nahrstoffe

durch das Verhaltnis (organische Substanz): (Nahrsalze) ausdrucken.

Bleibt dieses Verhaltnis innerhalb bestimrater Grenzen, und zwar der-

art, dafi man von einem relativen Oberwiegen der Nahrsalze tiber die

organische Substanz sprechen kann, so wachst die Pflanze rein vege-

tativ und die Blatter verharren in der ursprunglichen Form: die Pflanze

verharrt in der Jugendform. Verscbiebt sich dagegen das VerhSltnis

der Nahrstoffe zueinander derart, da6 man von einem relativen Uber-

wiegen der organischen Substanz fiber die Nahrsalze sprechen kann,

so geht die Pflanze in die Folgeform fiber. In gleicher Weise wie

die Verschiebung des Verhaltnisses der organischen Substanz zu den

Nahrsalzen zugunsten der ersteren eine allraahlich zunehmende ist^ so

ist auch der Cbergang der Pflanze von der Jugendform in die Folge-

form ein allmahlicher. Jedem Verhaltnis der iiberwiegenden organischen

Substanz zu den Nahrsalzen entspricht eine besondere Blattform. Hat

das Cberhandnehmen der organischen Substanz fiber die Nahrsalze

den hSchsten Grad erreicht, so erfolgt an Stelle von Blattern Bluten-
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biklung. Unter diesen Voraussetzungen ware die normale Entwicklung

der Petersilie etwa folgendermafien zu verstehen: Nach erfolgter Keimung

stehen zunachst der jiingen Keimpflanze ~ was organische Siibstanz

betrifft — nur die im Samen abgelagerten Reservestoffe zur Ver-

fiigung. Wir wollen die Frage, ob in diesem allerersten Stadium der

Entwicklung ein tfberwiegen der organischen Substanz Ober die Nahr-

salze iiberhaupt mSglich ist, daliingestellt sein lassen, Solange die

ersten Organe der Pilanze, namlich die ersten Wurzeln und die ersten

Blatter ausscblieSHch auf Kosten der Reservestoffe gebildet warden,

findet auch eine Verschiebung in dem VerhaJtnis der organischen Sub-

stanz zu den Nahrsalzen statt, und zwar immer meiir zugunsten der

letzteren, denn einerseits werden die verfiigbaren Mengen der organischen

Substanz immer kleiner, andererseits wird die Nahrsalzzufuhr infolge

der VergrOBerung des Wurzelsystems immer grower. Mit dem Ein-

setzen der eigenen Assimilationstatigkeit tritt die Bildung von organischer

Substanz ein. Die Pflanze verfiigt dann iiber neue Mengen organischer

Stoffe, welche mit der fortscheitenden VergroKerung der Blattfiache —
absohit genommen — immer grofier werden. Aber auch die Nahr-

salzaufnahme nimmt allmahlich an Intensitat zu. Die infolge der sehr

gfinstigen guBeren Bedingungen sehr hohe Wachstumsfahigkeit lUBt

eine Zunahme der organischen Substanz nicht zu, sondern sie ftihrt

einen lebhaften Verbrauch derselben herbei; der Verbrauch der Stoffe

findet sofort statt, d. h. sobald ihr Konzentration sverbaltnis den fur

das Wachstum zulassigen niedrigsten Grad erreicht hat. Wir konnen

wohl annehmen, dafi im allgemeinen bei sehr gunstiger Temperatur

und Bodenfeuchtigkeit — unter Voraussetzung eines unerschopflichen

Nahrsalzgehaltes des Bodens — die Nahrsalzaufnahme eine sehr hohe

ist. Unter diesen Umstanden ist in diesem Stadium der Entwicklung

das Verhaltnis der von den Vegetationspunkten als Nahrung auf-

genommenen Nahrstoffe durch das tJberwiegen der Nahrsalze aber die

organische Substanz gekennzeichnet. Solange diese Verhaltnisse be-

stehen bleiben, fahrt die Pflanze bestandig fort, neue Blatter der ur-

spriinglichen Form zu bilden, sie verharrt im Jugendstadium. Aber

schon im Hochsommer werden diese Verhaltnisse mehr oder minder

tiefgreifend gestort. Denn zu dieser Zeit, wo die Assimilation ihren

HShepunkt erreicht, wird in der Natur einerseits die Nahrsalzaufnahme

infolge der groBen Bodentrockenheit herabgesetzt, andererseits der

Verbrauch der organischen Nahrstoffe infolge der durch die hohe

relative Lufttrockenheit verminderlen WachstumstStigkeit eingeschrankt

So Eangen allmahlich die organischen Stoffe an, die tJberhand zu ge-
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winnen, Bevor dieses tlberhandnehmen der organischen Substanz die

ffir den Eintritt der Folgeform notwendige H6lie erreicht hat, findet

gegen Ende der Vegetationsperiode im SpStsommer und im Herbst

eine Anderung der auBeren Bedingungen, vor allem der Temperatur

statt, und zwar derart, dafi ihre Kombination ein Wachstum tiberhaupt

nicht mehr zulkfit; insbesondere werden die NSchte kalt, so daB die

Bildung von neuen Organen bzw- ihre Streckung immer mehr ein-

geschrankt und schlieBlich ganz eingestellt wird. Zu jener Zeit ist aber

die Assimilation des reichen Blattwerkes bei noch. hoher Lichtintensitat

sehr lebhafL Die gebildeten organischen Substanzen kOnnen nicht mehr

restlos verkonsumiert werden, so daB ein OberschuB an organischer

Substanz eintritt, der bis Ende der Vegetationsperiode zu Anfang des

Winters fortbesteht. Die uberschiissigen organischen Substanzen werden

in den Wurzeln abgelagert, so daS die Pflanze mit einem groBen Vor-

rat an Reservestoffen in die Winterruhe ubergeht Die Vorgange im

Winter, welche im wesentlichen in einem geringen Verbrauch von

Reservestoffen infolge' der Atmung bestehen, kSnnen liier iibergangen

werden. Die Pflanze geht im n^chsten Friihjahr mit groBeren Vor-

raten in die neue Vegetationsperiode uber. Treten nunmehr giinstige

Wachstumsbedingungen ein, so stehen dem Vegetationspunkte Nahr-

stoffe zur Verfugung, welche durch das Oberwiegeu der organischen

Substanz fiber die Nahrsalze gekennzeichnet sind. Unter diesen Um-
standen geht die Pflanze in die Folgeform iiber und die Blatter weisen

nunmehr die ersten Merkmale der hoheren Form auf. Das Cberwiegen

der organischen Substanz iiber die Nahrsalze nimmt mit dem Eintritt

des trockenen Sommerwetters zu und erreicht im Hocbsommer seinen

Kulminationspunkt, Hand in Hand mit diesem relativen Anwachsen

der organischen Substanz geht die Verstarkung des h5heren Charakters

der Blatter; schUefilich werden Bliiten gebildet Die stark uberschussigen

organischen Stoffe im Herbst, die infolge der starken Abkiihlung ins-

besondere nachts nicht mehr zur Bildung neuer Organe verwendet

werden konnen, stromen zu den Samenanlagen zu und werden dort als

Reservestoffe abgelagert. Die vollige Inanspruchnahme der organischen

Nahrstolfe durch die Samenbildung verhindert offenbar die Verwendung

eines Teiles der ersteren zur Ernahrung der Pflanze selbst, besonders

des unterirdischen Teiles derselben, so dafi schlieBlich die Pflanze an

Erschopfung abstirbt.

Entsprechend dieser Vorstellung von der norraalen Entwicklung

der Petersilie konnen wir die Umstande, welche zur Bildung von Ab-

normitaten mit RUckschlagen zur Jugendform (wie z. B. das eingangs

Flora, M. 110, 4
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erwahnte Individuum) fiihren, im groBen und ganzen etwa folgender-

maBen verstehen: Es ist erstens moglich, dafi die Pflanze schon beim

Eintritt in das 2. Lebensjahr nicht mit dera ublichen t)berschu6 an

organischen ResenestoHen tibergeht, was entweder infolge Blattver-

lustes, Oder infolge von ungentigendem Licht bzw. von zu starker Nahr-

salzzufuhr durch grofie Bodenfeuchtigkeit im Sommer, Oder von beiden

zugleicb der Fall sein kann. Geht dann die Pflanze zu Anfang des

2. Jahres in die Folgeform (iber, so kann der Fall eintreten, da6 die

organischen Reservestoffe fruhzeitig ersch5pft werden, und zwar bevor

die auBeren Bedingungen an und fUr sich befahigt sind, ein Uberwiegen

der organischen Substanz uber die Nahrsalze herbeizufubren. Auf diese

Weise tritt eine Stockung in der Entwicklung der Folgeform ein und

es entstehen RtickschlSge zur Jugendform. Ist dann im Sommer durch

das Zustandekommen der ffir das tiberwiegen der organischen Substanz

maBgebenden Bedingungen die Storung beseitigt, so kann die Pflanze

wiedcr in die Folgeform flbergehen. Die zweite Moglichkeit besteht

darin, daB zwar die Pflanze nach normaler Entwicklung im 1. Lebens-

jahre mit den iiblichen Reservestoffmengen in das 2. Lebensjahr ubergeht,

aber in diesem letzteren die Bedingungen fur die Aufrechterhaltung und

Verstarkung des Ubergewichts der organischen Substanz uber die Nahr-

salze fehlen, was auch hier sowohl infolge Blattverlustes, wie infolge geringer

Lichtintensitat und ungewohnlich hoher Bodenfeuchtigkeit der Fall sein

kann. — In der Natur sind wohl meistens die wShrend der beiden

Entwicklungsjahre wirksamen auBeren Faktoren fiir den abnormen

Wuchs verantworthch : Diejenigen Individuen, welche aus irgendeinem

Grund im 1. Entwicklungsjahre ungeniigende Mengen von NShrstoffen

aufgespeichert haben, sind der ungeniigenden Intensitat der fur die

Folgeform gfinstigen Bedingungen gegenUber am meisten empfindlich

und fallen ihr am leichtesten zum Opfer.

Zum SchluB sei noch die Frage kurz beriihrt, ob auf Grund

unserer Auffassung die Heterophyllie unbedingt rait der Bluhreife

gleichen Schritt halten muB, oder ob eine heterophylle Pflanze auch

ohne aus der Jugendform herauszutreten bzw. ohne die endgfiltige

habere Form zu erreicben zur Blutenbildung schreiten kann. Wir

haben oben angenommen, dafi die verschiedenen Blattformen und

schlieBlich auch die BlOtenbildung dem jeweiligen Verhaltnis der orga-

nischen Substanz zu den Nahrsalzen entsprechen. In der Natur finden

meist die Verlinderungen in dem Verhaltnis der besagten Stoffgruppen

nur allmahlich statt, so daB das fiir die Blfltenbildung maBgebende

Verhaltnis erst nach dem Zustandekommen der Zwischenstadien, welche
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die hoheren Blattforraen bedingen, auftreten kann. Theoretisch ist es

aber nicht ausgeschlossen, da6 durch besondere Umstande derartige

Umwalzungen in den inneren Bedingungen herbeigefuhrtwerden konnen,

daB in dera Vegetationspunkt einer ira Jugendstadium befindlichen

Pflanze plotzlich und ohne vermittelnde CbergSnge das hochgradige

tJberwiegen der organisclien Substanz uber die NShrsalze, welches fiir

die Bliitenbildung und nur fQr diese maBgebend ist, zustandegebracht

wird. Aber auch ohne derartige auBergewohnliche Umwalzungen der

inneren Bedingungen ist eine Blutenbildung vor der Ausbiidung der

Endform der Folgebiatter denkbar, so z- B. wenn der normale Verlauf

derVegetationsperiode jaheWechsel aufweist, die zur plotzUchen Herbei-

fiihrung der fUr die Bliitenbildung maBgebenden inneren Bedingungen

fiihrt und zwar zu einer Zeit» wo die vollstandige Entfaltung der fib*

lichen Blattformreihe noch nicht erreicht worden war. Unsere Auf-

fassung laBt also theoretisch die Moglichkeit der Bltitenbildung inner-

halb des Jugendstadiums zu. Bei der Petersilie gelang es mir nicht,

solche Fornien zu erzielen. Ein in dieser Hinsicht sehr bemerkens-

werter Fall wurde von Goebel*) bei Campanula rotundifolia

beobachtet Im (kbrigen sei auf das bekannte Werk von Diels*) ver-

wiesen.

1) Flora 1905, Bd. XCV, S, 232-234,

2) Jugendformen und Bliitenreife im Pflanzenreich, Berlin 1906.



Die Beziehungen des Kernkbrperchens zu den Chromo-

somen und Spindelfasern.

Von P, N. Schiirhotf.

(Mit 3 AbbiWungen im Text.)

tTber die Bedeutung des Kernkorperchens haben die Ansichten

haufig gewechselt Ausfuhrlich wurde das Verhalten des Kernkorperchens

bei der Kernteilung zuerst von Zimmermann^) untersucht, der dar-

auf aufmerksam machte, daB bei der Karyokinese haufig extranukleare

Nukleolen auftreten. Er ^Yar der Meinung, daS die Kernkorperchen

nicht bei jeder Teilung neugebildet wurden, sondern sich stets von-

einander ableiteten, so da6 er glaubte den Satz aussprechen zu diirten:

Omnis nucleolus e nucleolo.

In seiner „Morphologie und Physiologie des pflanzlichen Zell-

kerns"^) kommt derselbe Autor zu dem Ergebnis, da6 dieser Satz

wahrscheinlich keine allgemeine Gultigkeit habe. Er erwShnt dort

bereits die verschiedenen Ansichten fiber die Beziehungen des Kern-

korperchens zu den Chromosomen, der achromatischen Kernfigur, den

Centrosomen und der Membranbildung. Von diesen Ansichten komnien

fur uns nur noch die Anschauungen iiber die Beziehungen zu den

Chromosomen und zu der achromatischen Kernfigur in Betracht. Fur

den Zusammenhang der letzteren mit den Kernkorperchen trat damals

Strasburger auf Grund seiner Untersuchungen an den Pollenmutter-

zellen von Larix europaea ein; ttber die Angaben, dafi die Nukleolen

zur Bildung der Chromosomen verwendet wflrden, auBert sich Zimmer-
mann folgendermafien:

„Dafi die Substanz der Nukleolen bei der Bildung der Chromo-

somen Verwendung finden sollte, wurde von Went zunachst damit

begrundet, dafi er in verschiedenen Fallen beobachten konnte, da6 die

Nukleolen oder die Zerfallsprodukte derselben wahrend des Knauel-

stadiums dem Kernfaden anliegen, und dafi stellenweise naeh dem Ver-

schwinden derselben an dem sonst sebr gleichmafiig dicken Kernfaden

lokalisierte Anschwellungen vorhanden waren. Ein Anscbmiegen der

Chromosomen an die Nukleolen wurde speziell fur die Embryosack-

1) Zimmermann, Uber das Verhalten der Nukleolen wahrend der Karyo-

kinese. Beitr, z. Morph. u. Phye. d. PfJanzenzelle, 1893^ Bd, II, Heft 1.

2) Zimmerraann, Jena 1896.
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kerne der AmarylHdeen neuerdings auch von Strasburger angegeben,

Ferner konnte Farmer bei versduedenen Lebermoosen, speziell in

den Sporenmutterzellen von Fossombronia beobachten, daB die Teil-

stiicke der Nukleolen mit den Chromosomen in BerQhrung treten,

Einige ahnliche Beobaclitungen wurden ferner auch bei tierischen

Zellen gemacht So beobachtete 0. Hertwig, daS bei Ascaris Zerfall-

produkte der Nukleolen zunSchst dem Kernfaden aufgelagert und

schlielJlich ganz von demselben umschlossen wurden. Das gleiche

konnte F. Reinke an den Kerneu der Mausemilz feststellen."

„SchlieBHch sei noch erwalmt, daB ich (Zimmermann) neuerdings

an den Kernteilungsfiguren des Embryosack-Wandbelags von Lilium

Martagon nach Fixierung mit Chromsaure und Platinchlorid und Far-

bung mit Fuchsin und Jodgriin in den Endstadien des Spirems beob-

achten konnte, da6 einzelne rote Kugeln, die auBerdem auch in groBer

Zahl in der Umgebung der betreffenden Kerne zu beobachten waren,

den violett getarbten Chromosomen teils seitlich ansaBen, teils auch

ganz von denselben aufgenommen waren, so daS sie kleine Auftreibungen

an denselben bildeten-"

„Derartige Beobachtungen sprechen nattirlich sehr dafur, daB

Zerfallsprodukte der Nukleolen direkt von den Chromosomen auf-

genommen werden, und es ware jedenfalls wUnschenswert, daB einmal

mit Hilfe geeigneter Praparationsmethoden die Verbreitung derartiger

Erscheinungen festgestellt wiirde/'

„Au6erdem ware nun aber sehr wohl moglich, daB geloste Nukleo-

larsubstanz von dem Kernfaden aufgenommen wird und es iSBt sich in

der Tat das bereits besprochene tinktionelle Verhalten der Chromo-

somen zugunsten dieser Annahme anfubren, Naturlich miiGte aber

dann die Anderung in dem tinktionellen Verhalten der Chromosomen

stets mit dem Verschwinden der Nukleolen oder wenigstens mit einer

Abnahme derselben zeitlich zusammenfalien. In der Tat wird denn

auch von Went und Farmer u, a, angegeben, daB ein zeitliches Zu-

sammentreften der beiden genannten Erscheinungen in manchen Fallen

nacbweisbar isf'

Cber die Ansichten von der Bedeutung des Kernkorperchens be-

richtet im Jahre 1904 Kfirnicke'); „Die Nukleolen in den Kernen

der hoheren Pflanzen sind verschieden von denjenigen der niederen,

Aus denen der niederen gehen direkt Chromosomen hervor oder ihr

Material wird bei der ChromosomenbiUlung verwandt (Mot tier,

1) Kornicke, Der heutige Stand der pflanzUcliGn Zellforschung. Uen d.

D. Bot Ges. 1903.
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Chamberlain). Die der hoheren liefern nach Strasburger das

Material zur Bildung der kinoplasmatisehen Zellbestandteile. Allerdings

mehren sich die Angaben, da6 auch sie sich an der Cliromosomen-

bildung beteiligen (Gardner, Duggar, Wager, Coker), eine An-

schauung, die auf zoologiscliem Gebiete von Hertwig besonders ver-

treten wird, Vielleicht haben wir, worauf die neueren Literaturangaben

hinweisen, in dem Nukleolus einen ReservestoffkSrper vor uns, welcher

je nach Bedarf sowohl Kinoplasma- wie Kernfadenmaterial liefert"

Hiernach stand also Strasburger auf dem Standpunkte, dafi

das Material der Nukleolen der hoheren Pflanzen ausschUefilich zur

Spindelbiidung benutzt wird.

Bei den Algen ist nach einheitlicher Auffassung der Nukleolus

der TrSger der Chromatinsubstanz. Nach Golenkin gehen aber auch

bei den Moosen die Chromosomen aus den Kernkorperchen hervor.

Zu diesen Angaben pafit auch gut die im freien Zytoplasma erfolgende

Spindelbiidung bei Selaginella. Hier rtickt nach Denke der Kern vor

Beginn der Spindelbiidung in die Nahe der Wand. In der neben ihm

liegenden Zytoplasmapartie treten Kinoplasmafaden auf, die zunachst

ffirr durcheinander verlaufen, sich alsbald aber zu einer kleinen bipolaren

Spindel mit wohiausgebildeten ?olen anordnen. Die Spindel nimmt an

Gr66e zu, bis ihre Pole fast die Peripherie der Zelle erreichen; von

den Polen nach der Kernwand werden nuumehr feine Kinoplasmafasem

ausgesandt, die sich dort festsetzen, sich verkurzen und den Kern so

in die Spindel hineinziehen. Erst nachdem der Kern voUstandig in

die Spindel hineingezogen ist, 15st sich die Kernwand auf, von den

Polen dringen die Spindelfasern in die KernhShle ein').

In der 2 Tage vor seinem Tode abgesandten Niederschrift zur

„Pflanzliche Zellen- und Gewebelehre''^"), die wir also als die letzte

Wiedergabe des Standpunktes dieses Forschers auch in bezug auf

diese Frage ansehen kfinnen, gibt Strasburger seiner Anschauung

folgenden Ausdruck: „Hierauf verschwinden im Kerninnern die Kern-

korperchen, die zwar schon vorher an Substanz eingebuBt hatten, well

sie zur EmShi-ung der Chromosomen beitrugen, im fibrigen aber noch

fortbestanden. Zugleich lost sich die Kernwandung auf, und die Zyto-

plasmastrahlea wachsen, vermutlich die Substanz der geschwundenen
Kernkorperchen hierzu verwendend, von den Polen aus in die Kern-

hfihle hinein."

1) Nach Kornicke, a. a. 0.

2) ,,Die Kiiltur der Gegenwart." Leipzig und Berlin, 1913.
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Hieraus sehen wir, daB Strasburger seine frUhere AuHassung

nicht aufrecht erhalten hat, sondern dem Kernkorperchen auch eine

RoUe in der Ernalirung der Chromosomen zuspricht

Strasburger gelangte zu seinem Standpunkte vor allem auf

Grund gewisser morphoiogischer und farberischer Eigenschaften des

Kernk6rperchens» wShrend von anderer Seite die Frage durch die Er-

forschung des chemischen Verhaltens zu klaren versucht wurde. So

u. a. von Nemec^), der feststellen konnte, daB sich das Kernkiirperchen

chemisch sowohl anders verhalt, wie die Chromosomen, als auch wie

die Spindelfasern. DaB hieraus keine entscheidende Beurteilung her-

zuleiten ist, ergibt sich z- B. auch daraus, dafi die Chromatinkornchen

chemisch sich anders verhalten wie die Chromosomen.

Da das KernkOrperchen keinen unveranderlichen Bestandteil des

Kerns darstellt, wie vor allem aus seiner AuflOsung bei der Kern-

teilung hervorgeht, so konnen chemische Untersuchungen nur feststellen,

zu welcher Gruppe von EiweiBkorpern er wahrend der Ruheperiode

des Kerns gehOrt Daruber, was er wahrend der Mitose darstellt, oder

wozu seine Substanz verwendet wird, werden uns chemische Unter-

suchungen keine Auskunft geben, Ebenso wie uns z. B. die chemische

Formel der StarkekSrner keinen unmittelbaren Aufschlufi tiber die

jeweilige Verwendung des in ihnen niedergelegten Reservematerials gibt

Das farberische Verhalten ist ebensowenig ausschlaggebend, denn

es stellt nur eine Abart der mikrochemischen Untersuchung dar- Es

ist allerdings nicht zu entbehren, da es uns fiber das Vorhandensein

des Kernkdrperchens und das gleichzeitige oder nachfolgende Auftreten

jener Strukturen unterrichtet, an deren Zustandekommen das Kern-

korperchen Teil haben soil. Insofern ist also das farberische Ver-

halten nur ein Hilfsmittel der morphologischen Untersuchung, Diese

ist imstande, uns die besten Untersuchungsergebnisse zu liefern.

Urn einen genauen Einblick in das Verhalten des Kernkorperchens

wahrend der Kernteilung zu bekommen, halten wir uns am besten an

die groBen Kerne der Liliazeen und zwar hier wiederum wegen der

besonderen Deutlichkeit der Kernbilder an die haploide Generation,

Da wir in wesentlicher Weise auch das Zytoplasma zu berflcksichtigen

haben, so werden wir zweckmaBig die Entwicklungsstadien des Embryo-

sa^kes zur Untersuchung heranziehen. Derartige Untersuchungen sind

in uberaus groBer Anzahi von ersten Forschern gerade an diesem

Material angestellt, so daB die zur Beobachtung gelangenden Bilder

1) Nemec, Das Problem der BefrnchtungKvorgange, 1910.
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in zahlreichen Abhandlungen niedergelegt sind; es ertibrigte sich daher

im allgemeinen ffir die voiiiegende Besprechung ein besonderes Ab-

bilduugsmaterial vorzulegen.

Im Werdegang einer jeden Pflanze tritt ein Augenblick ein, in

dem an den Chromatinvorrat auBerordentliche Anspriiche gestellt werden;

es ist dies der Obergang von der diploiden zur haploiden Generation.

Die liaploide Generation zeichnet sich durch wesentlich grSBere Chromo-

somen aus, als wie sie der diploiden zukommen. und trotz der Ver-

minderung der Anzahl der Chromosomen ist die Chromatinsubstanz in

welt groBerer Menge in der haploiden Generation vertreten.

Die auBerordentliche Zunahme des Chromatins ist zuerst in der

Diakinese festzustellen, also vor Beginn der Reduktionsteilung. Nun

finden wir gewissermaBen als Beginn der Prophase dieser Teilung das

Stadium der Synapsis; vor der 'Synapsis ist keine wesentliche Zunahme

des Chromatins zu bemerken, der Kern hat zwar schon die dem

Synapsisstadium enlsprechende GroBe, und das in der Einzahl oder

Mehrzahl vorliandene groBe KernkSrperchen zeigt bereits an, daB

Material fttr erhfihte Anspriiche an Kernsubstanz bereitgestellt ist.

Das Stadium der Synapsis ist nun dadurch ausgezeichnet, daB

sich die Gesamtheit aller fadigen Elemente des Kerns dem Kern-

korperchen anlegt. Wenn wir hier von den verschiedenen Theorien,

die sich auf die Wechselwirkung der einzelnen Chromosomen beziehen,

absehen wolien, so laBt sich andererseits nicht in Abrede stellen, dafi

es in diesem Stadium zu lebhaften Beziehungen der kflnftigen Chromo-

somen zu dem Kernkorperchen kommt. Jedenfalls besitzt das Stadium

der Synapsis, von sonstigen Wechselwirkungen abgesehen, auch eine

wesentliche ernahrungsphysiologische Rolle, indem naralich wahrend

dieser Zeit die Chromosomen dem KernkSrperchen Substanz zu ihrer

VergroBerung entnehmen. Auch die Intensitat der Farbung laBt darauf

schlieBen, daB wir in der Diakinese einen wesentlich substanzarmeren

Nukleolus vor uns haben als in der Synapsis.

Wenn nun auch der Einwand erhoben werden kSnnte, daB die

Existenzberechtigung des Kernkorperchen s etwa zur Zeit der Diakinese

nicht mehr gegeben wfire, ist dem entgegenzuhalten, daB die Pflanze

in der Beschaffung von Reservematerial nach MSglichkeit fiber den

Bedarf des unbedingt Notwendigen hinausgeht. Da aber die haploide

Generation fur die hSheren Pflanzen eine Vorbedingung fur die Er-

haltung der Art ist, so erscheint es nicht verwunderlich, wenn in reich-

licher Menge die notwendige Substanz fur die Bildung der Chromo-
somen bereitgestellt wird.
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Andererseits liberrascht tins das Auftreten extranuklearer Nukleolcii

bei der Reduktionsteilung nicht mehr, denn der Bedarf der ('liroino-

somen an Chromatinsubstanz ist jetzl befriedigt und das iiberfliissigc

Reservematerial kann wieder in das Zytoplasma zur weiteren Ver-

wertung ausgestoBen werden. Wir seben infolgedessen diese extra-

nuklearen Nukleolen auch nach der Telophase der Teilungen im Embrj'o-

sack bestehen bleiben, eben aus dem Grunde, well sie nicht mehr zur

Vermehrung der Chroniatinsubstanz benotigt werden,

Noch einen anderen SchluS kdnnen wir aus dem Verhalten der

extranuklearen Nukleolen Ziehen, namlich daB die Nukleolarsubstanz

nicht in Lfisung dutch die Kernwand hinausdiffundiert. Die extra-

nuklearen Nukleolen bilden sicli bei der Auflosung der Keinwand aus

dem KernkOrperchen und zeigen diirch ihr iSngeres Fortbestehen im

Zytoplasma an, da6 sie einer XJrawandlung in zytoplasmatische Bestand-

teile einen erheblicben Widerstand entgegensetzen- Wurde die Nukleolar-

substanz zur Bildung kinoplasmatisclier Gebilde, z, B. der Spindelfasern,

verwandt, so mtiBte eine Umwandlung der Kernkorperchen in Kino-

plasma ohne Zogern erfolgen, da wir ja bei der SpindelbUdung es auch

nicht mit einer sehr langsamen Umwandlung von einzelnen organisierten

Nukleolarkorperchen in Fasersubstanz zu tun haben, sondern die Spindel-

bildung in kiirzester Zeit zur Ausbildung kommt.

Als besonders geeignetes „klassisches" Objekt erM'eist sich fUr

unsere Betrachtungen Lilium Martagon, Die Embryosackmutterzelle

enthalt einen oder mehrere Kernkorperchen ; wahrend der Synapsis

findet sich jedoch fast stets nur ein einziges vor; bei der Diakinese

treten jedoch h^ufig wieder mehrere Nukleolen auf. Die Farbstoff-

speicherung bei der Farbung mit Anilinfarben niramt vom Stadium der

Synapsis beginnend allmahlich mehr und mehr ab, so daB es den Ein-

druck macht, als ob das Kernkorperchen inhaltsJirmer wiirde, Bei

FarbungjnitSafranin-Wasserblau werden die KernkSrpercben vom Stadium

der Synapsis an meistens rein blau im Gegensatz zu den leuchtend

roten Chromosomen gefSrbt, Es spielt sich also der Vorgang der

Zunahme der Chromosomen gleichzeitig mit der Abnalune der Sub-

stanz des Kernkorperchen s ab- Zu beachten ist, daB wShreud dieser

Zeit die Kernmembran intakt bleibt, so daB ein Austreten der Nukleolar-

substanz nicht anzunehmen ist; allerdings beobachten wir im Stadium

der Synapsis regelmSfiig, da6 das Kernkorperchen der Kernwand direkt

anliegt, so da6 wahrend dieses Stadiums ein Auftreten von Nukleolar-

substanz nicht ausgeschlossen ware, doch finden sicli im umgebenden

Zytoplasma keine Anzetchen far eine derartige Abgabe von Substanz.
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Es treten weder in cler Umgebung des Kernkorperchens zu dieser Zeit

regelmafiig extranukleare Nukleolen auf, noch findet sich liier eine

Anhaufung oder Verdichtung der fadigen Zytoplasmastruktur.

Dagegen treten im Stadium der Entwirrung des synaptischen

Knauels im Zytoplasma derbe Fasern in selir groBer Menge auf, so

dafi fast das gesamte Zytoplasma hierfiir verbrauclit zu sein scheint;

diese Fasern gehen alhnahlich wleder zuQck und sind wahreud der

Diakinese wieder verschwunden. Beziebungea zwischen Bildung und

Verschwinden dieser Fasern und dem Verhalten des Nukleolus sind

nicht aufzufinden.

Diese StrukturSnderungen des Zytoplasma sind wiederholt be-

schrieben worden: „Neben der wie gewohnlicii netzwabigen Struktur,

schreibt Mottier, kann man dann dicke Strange oder Faden bemerken.

Sie stellen eine Art Filz oder eine dichtere Zone im Umkreis des

Kerns dar; manchmal treten sie als deutliciie sicbtbare Massen von

dicken, fast parallel verlaufenden Faden im oberen oder unteren Ende

der Zelle hervor, oder sie laufen auch wohl vom Kern in einer oder

mehreren Richtungen strahlig nach auBen. Auf eineni wesentlicb

spateren Entwicklungsstadium beginnt diese zytoplasniatische Differen-

zierung zu verschwinden und erst zur Zeit, wo die Spindel erzeugt

werden soil, treten neue faserige Strahlungen um den Kern auf. Letztere

nehmen beim DreifarbenverfaUren die dem Kinoplasma zukommenden

T6ne an, wahrend die faserigen Bildungen der jftngeren Zustande sich

in ihrem Farbungsverm6gen, nach Mottier, von den netzwabigen

Teilen des Zytoplasma nicht unterscheiden ^)." Strasburger steht

unter dem Eindruck, „als wenn zwischen Nukleolarsubstanz und diesen

Fibrillen eine bestimmte Beziehung bestehe und ihre Ausbildung durch

diffuse Verteilung von Nukleolarsubstanz in der Grundmasse des Zyto-

plasma, d. h. seinem Kinoplasma bedingt werde." Dem ist jedoeh en^

gegenzuhalten, daB, wie schon erwahnt, zwischen dem Kernkftrperchen

und dem Auftreten bzw. Verschwinden dieser Zytoplasmastrukturen

keine Beziehungen nachzuweisen sind, und ein Hinausdiffundieren ge-

loster Nukleolarsubstanz sich mit dem Verhalten des Nukleolus und

vor allem der Entstehung der extranuklearen Nukleolen nicht ver-

einigen laBt.

Im Stadium der Diakinese beobachtet man nun hSufig, daB der

Nukleolus in verschiedene kleine Nukleolen zerfallt und wShrend des

1) Strasburger, Chromosomeniiahlen usw. Jahrb. f. wiss, Bot, 1908, Bd.

XLV, pag. 4.
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Eindringens und der Bildung der Spindelfasern findet man in dem
urspriinglichen Kernraum eine groBe Anzalil kleiner Korperchen, die

als die Reste der Nukleolen anzusprechen sind.

Fassen wir aus diesen Vorgangen die in Betraclit kommenden
Punkte kurz zusammen, so ergibt sich:

Die Zunahme der Chromosomensubstanz erfolgt gleiclizeitig mit

der Abnahme der Nukleolarsubstanz.

Fadige Differenzierungen im Zytoplasma wahrend der Prophase

treten auf und verschwinden wieder oline Beziehung zum Kern-

kOrperchen.

Bei der Spindelbildung finden sich die Reste des Kernk6rperchens

in sehr kleine * Nukleolen zerfallen vor, ohne daB sich zwischen Aus-

bildung der Spindel und Menge an Nukleolarsubstanz Beziehungen

ergeben.

Ein weiteres Beispiel fur das vom Nukleolus unabhangige Ent-

stehen zytoplasmatischer, wohl ausgebildeter Fasern bilden-die Faden-

apparate der Synergiden. Wahrend die Bildung der Spindelfasern bei

der Mitose einigermaBen im umgekehrten Verhaltnis zur Ausbildung

des Nukleolus steht, sehen wir den Fadenapparat der Synergiden erst

nach volliger Rekonstruktion der Synergidenkerne zur Ausbildung ge-

langen und wir k5nnen jedenfalls sagen, daB keine Beziehungen zwischen

Nukleolus und Fadenapparat nachzuweisen sind. Hierbei ist besonders

zu betonen, dafi der Fadenapparat der Synergiden morphologisch den

Spindelfasern sehr nahe steht.

tJber die Rolle des KernkSrperchens gewinnen wir ferner ein

Urteil aus dem Verhalten der Kerne bei der Befruchtung. Nach

Strasburgeri) wird ein Drittel der Substanz des Spermakerns nach

seiner Vereinigung mil dem Eikern zur Bildung eines Kernkorperchens

verwendet. Da nun Strasburger dafiir eintritt, daB bei der Be-

fruchtung kein mannliches Zytoplasma fiir die Eizelle verwendet wird,

so mufi dieses KernkSrperchen ausschlieBlich dem Chromatinbestand

des generativen Kerns entstammen. Denn die generativen Kerne ent-

halten nur das Material der Chromosomen, da nach der Teilung im

Poilenschlauch die sehr reduzierte Spindel im Zytoplasma aufgelSst

wird, ohne daB ein nachweisbarer Rest davon zuruckbleibt; hingegen

bleiben die Chromosomen noch langere Zeit als solche erhalten, ohne

sich mit einer Kernmembran zu umgeben; es wird aber auch kein

1) Strasburger, Pflanzl. Zellen- und Gewebelehre, s. a. o.
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Kernkorpei'chen angelegt, so daB also die Spermakerne nur dem

Chromatinbestand entspreclien. Auch die Angabe, daB ein Drittel der

Substanz des Spermakerns, also der Cliromosomensubstanz dieses Kerns,

in dem neugebildeten Kernkorperchen wiederersclieinen, stimmt zu unseren

Beobacbtungen, daS aucli in anderen Kemen, z. B. der haploiden Generation

von Lilium Martagon, die Chroiuatinsubstanz in den ausgebildeten Chiomo-

somen sich etwa wie 2 : 1 zur Nukleolarsubstanz des ruhenden Kerns

verbal t.

Wollten wir jedoch annehmen, da6 ini Eikernnukleolus von den

vorbergebenden Teilungen weiblicbe Substanz iur die Spindelfaseni

aufgespeicbert ware, so wUrde sich daraus ergeben, daB der Nukleokis

der hoheren Ptlanzen aus mannlicher plus weiblicher Chromosomen-

substanz und rein weiblicher Spindelfasersubstanz bestande; bei der

Entstehung der haploiden mannliclien Generation wtirde also der Nukieolus

das Material fiir die niannlichen Cbromosomen und dazugehOrige weib-

licbe Spindelfasern entbalten. Bei einer derartigen SchluBfolgerung

miissen wir* notwendigerweise auch die Voraussetzungen dazu ablehnen.

Von Wichtigkeit ist weiterhin auch das Verhalten des Kern-

kSrperchens in solchen Fallen, in denen der Kern auf weitere Teilungen

verzichtet hat, wo also eine Spindelbildung uberhaupt nicht mehr in

Frage kommt; hier m^Bte eine entsprechende Verminderung der Nukleolar-

substanz zu beobachten sein. Aber derartiges ist nicht nachzuweisen.

Es kamen da z. B. die Kerne von einzelligen Haaren, die sich also

niemals mehr teilen, in Betracht, ein Material, an dera u. a. Laibach')

seine Studien angestellt hat. An den Abbildungen dieses Autors ist

aber eine wesentliche Reduklion der Nukleolarsubstanz nicht zu beob-

achten, obwohl gerade die dort gezeichneten Kerne ihren Chromatin-

vorrat nur zum Teil an das KernkSrperchen abgegeben haben; im

Gegenteil ist zu bemerken, daB der Nukieolus in manchen dieser Kerne

sehr grofi, ja in Fig. 20 sogar auBergewOhnhch groB ist.

Ganz besonders bemerkenswert sind jedoch in dieser Beziehung

die Amitosen; ich will hier nur auf die in den Internodialzellen der

Charazeen beobachteten und die von mir^) im Endosperm bei Ranun-

culus beschriebenen eingehen, da viele bisher als Amitosen bezeichneten

Kernbilder sicli als nicht unter den Begriff der Aniitose fallend heraus-

gestellt haben.

1) Lail)ach, Zur Frage iiach der Individualitat der Chromosomen im Pflanzen-

reich. Dissertation, Bonn 1907.

2) Schurhoff, Amitosen von Rieaenkernen im Endosperm von Ranunculus
aeer (.lahrb. f. wies. Bot. 1915).
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tyber die Nukleolen der Kerne der Internodialzellen der Cliarii-

zeen schreibt Strasburger: „Bei Nitella syncarpa fallt ein soldier

Vorgang (Wanderung der Nukleolen an die Peripherie des Kerns) nicht

als typisch auf, vielmebr nur eine bedeutende Vermehrung der Nukleolen,

die zngleich unregelmaSige vielfach gestreckte Formen annehmen und

deren Tinktionsfahigkeit wachst .... Reichtum an Nukleolen. Diclite

des Gerustwerkes und dessen verb altnismaBig starke Farbung bleiben

die charakteristischen Kennzeichen der sich amitotisch vermehi^enden

Charazeenkerne i).'*

Auch die sich amitotisch teilenden Riesenkerne im Endosperm

von Ranunculus acer haben zahlreiche groBe Nukleolen, die ich

folgendermaBen beschrieben babe: „Die Nukleolen der Riesenkerne sind

stets in der Mehrzahl in jedem Kern vertreten. Bei stark differen-

zierten Farbungen mit Eisenhamatoxylin erhalt man eine fast isolierte

Farbung der Nukleolen. An solchen Praparaten l^Bt sich leicht fest-

stellen, daB die grOBeren Nukleolen sich in Teilung befinden. Entweder

finden wir hantelformige Bilder oder die Nukleolen zeigen ahnliche

Figuren, wie die Amitosen der Riesenkerne.''

Der Reichtum an Nukleolarsubstanz bei den sich amitotisch tei-

lenden Kernen steht im umgekehrten Verhaitnis zu dem Gehalt der

Kerne an nachweisbarer Chroraatinsubst^nz, also ist hier wiederum ein

Beweis, daB enge Beziehungen zwischen Nukleolar- und Chromatin-

substanz bestehen. Durch Behandlung mit rauchender Salzsaure konnte

Strasburger aus den Nitellakernen das Chromatin entfernen; „Das

Linin des Gerustwerkes ruhender Kerne war erhalten, so auch die

Nukleolen- Zugleich konnte festgestellt werden, daB ilas Geriistwerk

der amitotischen Kerne keine merkliche Veranderung erfahren hatte,

ebensowenig wie deren Nukleolen. Daraus konnte ich den far meine

Aufgabe zunSchst geniigenden SchhiB Ziehen, daB in den zur Amitose

Qbergehenden Kernen die Substanz, die man hergebrachterweise als

Linin bezeichnet, dauernd zunimmt; und so auch die Nukleolarsub-

stanz, nicht aber das Chromatin. Die im Vergieich zu den mitotischen

Kernen stSrkere Tingierbarkeit des Gertists der amitotischen Kerne,

die sich auch nach der geschilderten Salzsaurebehandlung erhalt, durfte

somit auf einer Impragnierung des Gerusts dieser Kerne mit Nukleolar-

substanz beruhen."

Ein weiterer Beweis fur die Unabhajigigkeit der Spindelfasern

1) Strasburger, Einiges fiber Charazeen und Amitose. Wiesner Fest-

schrift 1908.
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von den KernkSrperchen ergibt sich aus dem Verhalten der mit Chlo-

ralhydrat behandelten Kernteilungsbilder. Bekanntlich werden durch

Chloralhydrat die Spindelfasern aufgelost, so da6 im AnschluB an die

erfolgte Kernteiluiig die Zellteiluiig nicbt durchgefuhrt wird; es ent-

stehen auf diese Weise didiploide bzw. polydiploide Kerne. Diese Kerne,

die also nach Zerstorung der Spindelfasern verschmolzen sind, bilden

regelmaBige Nukleolen aus, und zwar kann man hSufig feststellen, daS

die Anzabl der Nukleolen der der verschmolzenen Kerne entspricht;

doch kommt es auch 6fter zu einer Verschmelzung der Nukleolen.

Diese Nukleolen enthalten also jedenfalls keine Spindelfasersubstanz

und doch sind diese Kerne imstande, sich in normaler Weise wieder

zu teilen, wobei auch wieder normale Spindelfasern auftreten, die also

auch nicht der Nukleolarsubstanz entstammen konnen.

Ein giinstiges Objekt zur Beurteilung eines Zusammenhanges

zwischen Kernkorperchen und Spindelfasern geben auch die Kerne im

Endosperm ab. Es handelt sich hier bekanntlich urn triploide Kerne

und es ist wohl kein Zufall, daB wir in manchen Endospermen die

Zahl von drei Kernkorperchen vorherrschend finden. Die Aniage der

Zellwande ertolgt im Endosperm sehr spat und zwar ist hervorzuheben,

daB die Spindelfasern zur Aniage der Membranen frisch angelegt werden.

Nun haben sich die Kerne vorher vollkomraen ausgebildet und es laBt

sich feststellen, daB die Nukleolarsubstanz wahrend der Ausbildung der

Spindelfasern fur die Membranbildung nicht verringert wird. Hieraus

ergibt sich, daB der Phragmoplast unabhS,ngig von den Nukleolen ge-

bildet wird, daB er somit rein zytoplasmatischen Ursprungs ist.

Dies letzte Beispiel zeigt die zeitliche UnabhSngigkeit der Zell-

wandbildung von der reinen Kernteilung in ausgesprochenera MaBe;

in ahnlicher Weise, wenn auch nicht so auffallig, laBt sich dieser Vor-

gang an weitlumigen Zellen beobachten, z. B. wenn altere Parenchym-

zellen zur Teilung schreiten, wie dies u. a. bei der Bildung des Wund-
periderms der Fall ist. Es bleibt unter diesen Umstanden den Tochter-

kernen hinreichend Zeit zur Rekonstruktion, wahrend die Aniage der

Zellwand peripher weiter fortschreitet ; wir konnen dann auch fest-

stellen, daB die Tochterkerne bereits voUkommen denTypus des ruhenden

Kerns erreicht haben, wahrend die Zellwandbildung noch nicht beendet

ist. Die endgiiltige Fertigstellung der Zellwand und damit das Ver-

schwinden des Phragmoplasten hat auf die Kernkorperchen keine Wir-

kung mehr. Uberbaupt stehen die Tochterkerne mit den Phragmoplasten

in den alteren Stadien der Zellwandbildung nur in sehr geringer Ver-

bindung, so dafi eine Wanderung der Substanzmasse der Phragmoplasten
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nach den Tochterkernen nicht anzunehmen ist; jedenfalls wunlen sich

sonst liierfQr morphologische Anzeichen finden lassen- Man kann sich

femer jleicht fiberzeugen, daB die Masse der Spindelfasern bei der

Zellwandbildung in weitlumigen Zellen andauernd zunimmt, wahrend die

Ruckbildung der Tochterkerne und die Rekonstruktion der Nukleolen

fortschreitet Es laBt sich z. B. leicht durch Messen an den bisher

veroffentlichten Bildern, die also jedenfalls in dieser Bezielmng voll-

komnien objektiv sind, feststellen, daB der Inhalt der tonnenformigen

Spindelfasern nicht halb so groB ist, wie das Volumen der bei groB-

lumigen Zellen gebildeten Spindelfaserkranze bei derselben Pflanze.

Wir sehen also, daB sich die Substanz der Spindelfasern fortwahrend

vermebrt, wahrend die Nukleolen in den Tochterzellen ausgebildet

werden und ihre definitive GroBe bekommen, Andererseits niDBte mit

der Beendigung der Zellwandbildung in weitlumigen Zellen eine pl5tz-

liche Vermehrung der Nukleolarsubstanz einsetzen, die der Spindel-

fasermasse in gewissen Grenzen Squivalent ware* Es laBt sich aber

feststellen, daB die Ausbildung der Nukleolen mit dem Verschwinden

der Spindelfasern in embryonalen Zellen und mit dem Fortbestehen

bzw, der Zunahme derselben in alteren Parenchymzellen in keiner Be-

ziehung steht.

DaB aber die Beziehungen zwischen Kernkorperchen und Chromo-

somen sich nicht nur durch das reziproke Verhaltnis ihrer Substanz-

masse dokumentieren, sondern auch der unmittelbaren Beobachtung zu-

gangig sind, dafur gelang es mir ein typisches Beispiel in den Kernen

der Konnektive von Arum maculatum aufzufinden, Wahrend die Pollen-

korner in den Pollensacken bereits ihr zweikerniges Stadium erreicht

haben, und die Kerne des Periplasmodiums sich auflosen, kommt es

in den Kernen des Konnektivs zu einer Aussonderung der Chromo-

somen^ ohne daB jedoch die Kernwand aufgelost wird, oder daB sich

Spindelfasern im umgebenden Zytoplasma bilden. Es finden auch keine

vereinzelten Teilungen wahrend dieser Zeit im Konnektiv statt. Hier

ist nun in deutlichster Weise zu beobachten, daB mit der ErhShung

der Farbbarkeit der Chromatinkomplexe eine Verminderung des Inhaltes

des Oder der Kernkorperchen Hand in Hand geht Bei der von mir

angewandten Doppelfarbung Safranin-Wasserblau findet man zuerst das

Kernkorperchen intensiv rot gefarbt, wahrend das Kernretikulum blau

mit violetten Kornchen erscheint; je mehr sich aber das Chromatin zu

den einzelnen Chromosomen konzentriert und dabei eine rote Farbung

annimmt, um so mehr geht die Farbe des KernkSrperchens, das in diesem

Stadium stets eine Vakuole zeigt, in ein zartes Violett iiber, bis es
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endlich kaum noch sichtbar blaugrau gefarbt erscheint (Fig, 2). Eine

Vakuole laBt sich nicht itiehr erkennen, hingegen sind die Chromo-

somen jetzt leuchtend rot gefarbt.

In diesen Praparaten lieB sich ferner ein direkter Zusanimen-

hang zwischen Kernkorperchen und Chromosoraen beobachten. Das

Kernkorperchen zeigt sich nach den ihm zunachst liegenden Chromo-

somen hin in spitze Vorspiunge ansgezogen, die mit den Chromosomen

durch direkte Fortsatze verbunden sind. Zuerst sind die Kernkorperchen

starker gefarbt als die Chromosomen (Fig, 3) und zeigen nur eine kleine

Vakuole; in spateren Stadien (Fig. 1) vergroBert sich die Vakuole und

Fig. 1—3. Arum maculatiinK Kerne aus dem Konnektiv, N Kernkorperchen-
Vergr. 1400fach,

die Chromosomen erscheinen starker gefarbt als das Kernkorperchen,

Die Farbung des Kernkorperchens, das in Fig. 1 dargestellt ist, war

in der Mitte matt rotlich; diese Vakuole war von einem kraftigen roten

Ring urazogen, der an der Peripherie des Kernkorperchens in ein

mattes Blauviolett liberging. Die Verbindungsfaden mit den Chromo-

somen waren rotlich-violett und die Chromosomen ebenfalls rotlich-

violett. Die Fig, 2 stellt einen Kern dar, in dem die Chromosomen

intensiv gefarbt sind, wahrend das runde Kernkorperchen kaum noch

zu erkennen ist. Jedenfalls ist es einleuchtend, daB dies Kernkorperchen

keinen Reservebestand fiir Spindelfasern mehr enthalt und es kann sich

aus dem Verhalten des Kernkorperchens in diesen Kernen nur der

SchluB ergeben, daB die ganze Substanz des Kernkorperchens bei der

Aussonderung der Chromosomen verbraucht wurde. Auch ist klar, daB

die direkte Verbindung zwischen Kernkorperchen und Chromosomen,

wie sich aus der Form des Kernkorperchens und seinem farberischen

Verhalten ergibt dazu dient, um die Substanz des Kernkorperchens

unmittelbar an die Chromosomen abzugeben,

Diese Bilder von Arum maculatum decken sich dem Wesen nach
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ganz mit den Abbildungen, die MolP) von den Kernen von Spirogyra

crassa gibt, vjo auch die einzelnen Cliromosomen mit dem an dieser

Stelle zugespitzten Nucleolus in Verbindung stehen.

DaB sich andererseits die Substanz der Spindelfasern bzw. des

fadig differenzierten Kinoplasma auch in „extranuklearen Nukleolen",

welcher Ausdruck mir hierftir jedoch vSlIig unzutreffend erscheint, ver-

wandeln kann^ dafvir lassen sich verschiedene Beispiele bringen, Im
besonderen finden wir derartige individualisierte Reservestoffkorper bei

der Keimung des Pollenkorns; die generative Zelle zeigt z. B. bei den

Liliaceen sich wie die kinoplasmatischen Bestandteile der Zellen ge-

farbt „Schon vor, besonders deutlich aber bei der Keimung des

Pollenkorns, treten in ihrem Inneren regelmaBig rundliehe, meist aber

in die Lange gezogene, stabchenformige, in der FSrbung sich wie

Nukleolen verhaltende Korperchen auf und zwar oft in groSer Menge.

Auch Mottier fielen diese auf. Er teilt daruber iolgendes mit: Im
Zytoplasma der generativen Zellen konnen oft ein oder mehrere K5rper

beobaehtet werden, die sich ganz wie extranukleare Nukleolen farben,

was sie in der Tat auch sind^),"

Ebenso kann man beobachten, da6 bei den bekannten Chloro-

formierungsversuchen bei Einstellung der Kernteilung an der Stelle

der Spindelfasern sich derartige organisierte Reservestoffkorper bilden:

„Die Spindelfasern sind kSrnig fixiert, und hier und da ist dies koraige

Plasma zu dichteren klumpenformigen Massen kondensiert')'*. Mir

scheinen diese Tatsachen dafur zu sprechen, daB sich das Kinoplasma

in Gestalt individualisierter ReservestoffkSrper in den Zellen nieder-

schlagen kann. daK aber eine Wanderung in den Kern hinein unter

solchen Urastanden liochst iiberfliissig sein muSte.

Wir finden demnach an unseren verschiedensten Beispielen, daB

die Entwicklung der Cliromosomen stets mit einer Reduktion der

Niikleolarsubstanz verbunden ist, und daS gleichzeitig mit der Rtick-

bildung der Cliromosomen cine Neubildung des Kernkorperchens ver-

lauft. Auch eine direkte Abgabe der Nukleolarsubstanz an die Ghromo-

somen laBt sich beobachten.

Zwischen dem Verhalten der Spindelfasern und dem des Kern-

kdrperchens bestehen keine GesetzmaBigkeiten. DaS bei der Karyo-

kinese mit der Abnahme der Kukleolarsubstanz die Spindelfasern auf-

1) Moll, Observations on Karyokinesie in Spirogyra (Verh- d. K. Akad. d. •

Wetdensch. te Amsterdam, Sekt II D.I., 1893).

2) Koemicke, Centrosomen bei Angiospermen ? Flora 1906, Heft 2,

3} Nt'inec, Daw Problem der Befrniibtiingsvorgaiige. Berlin IDIO.

Flo™, Bf*. HO. ^
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treten, hat keine ursachliche Bedeutung, da gleichzeitig die Chromo-

somen sich aussondern und die Nukleolarsubstanz aufnehmen, wie sich

aus solchen Beispielen ergibt, wo sich im „ruhenden'* Kern die Chromo-

somen ausbilden unter gleichzeitigem Verbrauch der Nukleolarsubstanz.

Wir mussen daher annehmen, dafi das Kernkorperchen einen

Reservebestandteii fiir den Chromatinvorrat des Kerns darstellt; es ist

aber ausgeschlossen, da6 das Kernkorperchen zur Bildung der Spindel-

fasern hzw des Phragmoplasten Verwendung findet. Wir mussen

vielmehr die Spindelfasern als rein zytoplasniatische Gebilde auffassen,

die ohne unmittelbare Substanzabgabe des Kerns sich jederzeit aus

dem Zytoplasma differenzieren konnen.



Experimentelle Untersuchungen uber RuBtaupilze.

Von F, W, Neger, Tharandt.

(Mit 31 Abbiidun^en im TbxL)

Da6 jene schwarzen Uberzuge, die sich auf den Blattern vieler

unserer Laubbaume (seltener auf den Nadeln der Koniferen) wie auch

auf den Blattern gewisser Gewacbshauspflanzen linden, nicht, wie der

Laie haufig glaubt, Ablagerungen von Ru6 darstellen, sondern von

gewissen schwarzen Pilzen gebildet werden, ist ja einigermaBen bekannt

Und doch wiirde jemand, der, nach der Natur dieser Pilze gefragt,

sicb Mfihe geben wolJte, eine be&timmte, jeden Zweifel ausschliefiende

Antwort zu geben, in arge Verlegenheit geraten.

Ein Blick in die Herbarien unserer Museen wurde ihn bald davon

ttberzeugen, da6 die Systematik dieser Pilze sehr ira Argen liegt, in-

dem nicht nur die scharfe Unterscheidung der verschiedenen, von

aiteren Autoren aufgesteliten Gattiingen und Arten auf uniiberwind-

liche Sohwierigkeiten stofit. sondern sogar die Umgrenzung des Begriffes

,,Ru6tau" nicht ohne weiteres klar und fafibar ist

L AUgemeiner TeiL

t Defintion des Begriffes Rufitau.

Wir verbinden mit dem Wort „Tau" den Begriff des „oberflach-

lichen, leicht abwischbaren", vgl Honigtau, Mehltau usw. Demnach

wSren als RuStau nur seiche von Pilzen gebildete Oberzuge zu ver-

stehen, die rein oberfiSchlich entwickelt sind, und daher, ohne irgend-

welche Reste zu hinterlassen, leicht abgewischt oder abgeschabt werden

konnen. Mit anderen Worten: die Bezeichnung „Ru6tau'' verdienen

offenbar nur solche mit schwarzem Mycel ausgestattete Pilze, die auf

den lebenden Blattern und Zweigen lebender Pflanzen eine rein epi-

phytische Lebensweise fuhren, also auch nicht mit Haustorien, geschweige

denn mit dem Mycel in das Innere der Pflanze eiudringen. Sonach

sind z. B. Meliola- und Asterina- Arten, trotz ihrer vorwiegend ober-

tlachlichen Entwicklung — ihr ganzes Mycel verlauft oberflachlich, die

Perithecien werden oberflachlich angelegt, und nur zarte Haustorien

dringen in die Epidermis der Wirtpflanze ein — den RuBtaupilzen

nicht zuzurechnen ^),

Ij Auch die die sogenannte „Schwfirze" erzeugenden Pilze, die an krinkelnden

Pflanzen schwarzliche Uberzuge bilden, al)er dabei mit ihrem Mycel in das ini

5*



Da sieh die systematischjen Beziehungen der Pilze zueinander

— nach dem gegenwartigen Stand unseres Wissens wenigstens — auf

den morphologischen und anatomischen Aufbau der Schlauchfruchtkorper

(soweit Ascomyceten in Betracht kommen) stiitzen, so kann der er-

nahrungspbysiologisch begrundete Begiiff RuBtaupilze auch nicht dem

systematischen Begriff Perisporiazeen gleich gestellt werden (was aller-

dings vielfach geschieht).

In der Tat finden wir in der Gruppe der Perisporiazeen Vertreter,

die nur in morphologischer, nicht aber in physiologischer Hinsicht

Beziehungen zu den RuBtaupilzen erkennen lassen, sei es dafi sie reine

Saprophyten sind und daher stets auf toten vegetabilischen Substraten,

z- B, Perisporium auf Hanfseilen, vorkoramen, sei es, daB sie sich

als echte Schmarotzer ernShren (wie- Lasiobotrys).

2. Die epiphytische Natur der RuBtaupilze.

Ein wesentliches Attribut der RuKtaupilze ist also ihre rein epi-

piiytischeLebensweise, und wir kommen daher darauf zuriick, daBder

sogenannte RuBtau von sehr verschiedenen Pilzen, die systematisch in

keiner Beziehung zueinander zu stehen brauchen, gebildet werden

kann, namlich von so vielen als auf einem Blatt einer hoheren Pflanze

die ihnen zusagenden Lebensbedingungen finden und nebeneinander

wachsen konnen.

Wie fur alle Epiphyten, so besteht auch ftir die epiphytischen

Rul3taupilze die Gefahr, da6 sie bei langandauernder Trockenheit der

Luft durcli Vertrocknung zugrund gehen, Damit durfte im Zusamnien-

hang stehen, daB sie in feuchter Nebelluft ihre iippigste Entwicklung

erfahren. Am deutlichsten zeigt sich dies an der geradezu ungeheuren

Ausbildung, die wir bei Antennaria seoriadea, Antennaria erico-

phila und Antennaria pi thy ophilasowteLimacinia fernandeziana
beobachten.

A- seoriadea Berk, findet sich iiberaus hSufig in dem regenreichen

antarktischen Waldgebiet (Siidchile), wo — wie ich (1895) beschrieb —
gewisse Baume, wie Weinmannia trichosperma, Peumus boldus

Nothofagus Dombeyi u. a., tiber und fiber in den schwarzen Scbleier

der Conidientrager dieses Pilzes gehtillt sein konnen; der gleiche Pilz

findet sich — ebensohaufig und auf Shnlichen Baumen — in dem
analoge Lebensbedingungen darbietenden Neuseeland. Wie mir Herr

Absterben begriffenen Gewebe der Wirtpflanze eindnngen, haben mit den eigent-

lichen RuCtaupilzen tiichts zu tun.
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Prof- Diels erzShlte, ist auch hier die Erscheinung so auffallend, <la6

selbst derjenige, der mykologischen Fragen fern steht, nicht aclitlos

claran vorbei gehen kann. Vgl, auch Gay, Flora de Chile, Bd.VII, 1852.

Was A- scori'adea auf dem sudchilenischen Festland ist, das ist

auf der Robinsoninsel Juan Fernandez {Mas a Tierra und Mas afuera) die

von mir zuerst beschriebene Limacinia fernandeziana^), die nament-

lich Myrtenbaume (Myrceugenia fernandeziana) in dichte schwarze

Schleier hiillt^).

Eine S^hnlich massige Entwicklung eines Rufitaupilzes habe ich in

Europa nur gelegentlich einer Reise nach Siidspanien (in die Sierra de

Estepona nQrdlich von Gibraltar) beobachtet Es war die auf Erica

arborea wachsende Antennaria ericophila Link. Die nSheren Um-
stande, unter weichen ich diesen Pilz fand, zeigen so recht deutlich die

groBe Abhangigkeit der vegeUtiven Entwicklung des Pilzes von der Luft-

feuchtigkeit. In der trockenen und warmen Region der Korkeiche

{200—400 m ii. M-) ist der Pilz vegetativ sehr sparlich entwickelt;

dafiir bildet er hier — meist an der Ansatzstelle der Blatter am
Zweig — Perithecien. Je mehr sich mit zunehmender Meeresh5he die

Luftfeuchtigkeit steigert, urn so mehr tritt die Bildung der Perithecien

in den Hintergrund, walirend gleichzeitig die vegetative Entwicklung

eine auSerordentliche Oppigkeit erkennen laBt Bei 800 m Meeres-

h6he, wo das Auftreten von kleinen Moorbildungen auf dauernd kfihle

Temperatur und bedeutende Luftfeuchtigkeit schlieBen lalit, wird man
vergeblich nach den Perithecien der A, ericophila suchen, Dafur

aber sitzen den dickeren Asten der Erica gewaltige, bis hUhnereigroBe,

schwarze, kugelige Polster auf, die aus starkverfilzten Torula-ahn-

lichen dicken Myzelfaden bestehen und an deren Oberflache die schnecken-

fiihlerahnlichen Conidientrager in dichten Rasen stehen, Bei Nebel

1) Nach Johow (1896) hat der Pilz in den Waidern von Juan Fernandez groRen

Schaden angerichtet, offenbar dadnrch, daB die Blatter infolge des Lichtentzugefl

durch den Pilz in groSer Slenge abgestorben sind, Johow sagt dariiber lolgendes:

Alle (iefen Teile der Schlnchten, welche an die Meereskuste ausmunden, haben

fast ihre ganze Baumvegetation eingebtiCt. Am meisten leiden unter den Wir-

kungen des Pilzes Xanthoxylum mayu, Myrceugenia Fernandeziana (auf

Mas a Tierra) und M, Schulzii (auf Mas afuera), etwas weniger Drimye Winteri,

Psycho tri a pyri folia, Rhaphithamnufi longiflorus, Boehmeria ex-

celsa u. a.

2) Andere beeondera machtige Decken bildende UuBtaupiize der wSrineren

und heilien Zonen sind: Scorias epongiosa Schw. (Nordamerika), Antennaria

Atamis<|uae P. Henn. (Argentinien) , Limacinia tangensis P. Henn. (0»t-

afrika), Capnodium Coffcae Pat, Capnodium Araucariae u^ a.

Die meisten derselben sind bisher nur wenig und unvollkommen untersucht^
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Oder Regen sangen sich diese Polster wie ein Schwanun so voll von

Wasser, da6 sie sicher fur lange Zeit mit Feuchtigkeit verselien sind^).

Von unseren mitteleuropaischen RuBtaupilzen nahert sicli, was die

MSchtigkeit der vegetativen Entwicklung anlangt den oben genannten

Beispielen nur der an WeiBtannenzweigen wachsende, unter dem Namen

Hormiscium pinophilum Nees = Aiitennaria pithyophila Nees

bekannte Pilz,

Ich fand denselben in Tannenjungwuchsen am FuB der Louisenburg

(Fichtelgebirge) in Form und Ausdehiuing von eibsen- bis haselnuB-

groBen Polstern. Meistens aber erreichen die an den letzten Jahres-

trieben (zwischen den Nadeln) dem Zweig aufsitzenden Polster etwa

die GrdBe eines Weizenkorns, Aucb dieser Pilz ist meist nur da

einigermafien gut entwickelt, wo Luftfeuchtigkeit und reichliclie Kebel-

bildung der vegetativen Entwicklung giinstig sind,

Ein ausgesprochener Hygiophyt ist feiner jener RuBtaupilz, der

die bekannten schwarzen Uberziige auf den Blattern unserer Gewachs-

hausptlanzen bildet — es ist, wie vorlaufig bemerkt sein moge, der

von Zopf (1878) so eingehend beschriebene und kurzweg als Fumago
bezeichnete Pilz. Er findet sich stets in HJiusern, in welchen die Luft

warm und sehr reich an Feuchtigkeit ist, fehit dagegen in der Regel

in XerophytenhSusern.

Weniger auffallend ist die Abhangigkeit voni Feuchtigkeitsgehalt

der Luft bei anderen Rui3taupilzen, z. B. bei dem weit verbreiteten

RuBtau der Eichen, Linden, Ahorne usw. Zwar fiel mir auf, da6 der

Ahorn- und LindenruBtau kaum irgendwo machtiger entwickelt sein

kann als an Meereskiisten (z. B. Rugen), wo man mit ziemlich hohem

Wassergehalt der Luft rechnen darl Andererseits macht man nicht

selten die Beobachtung, daB AUeebaume an sehr staubigen und trockenen

StraBen besonders reich mit RuBtau bedeckt sind. Wir werden auf

diese Erscheinung und ihre wahrscheinliche Ursache spater noch einmal

zuruckkommen.

1) V, Hohnel (1909), der das von mir in AndaliiRien geaammelte Material

nachuntersucht hat, fand, dafi die Perithecien von A. ericophila identisch seien mit

CoUroa Straussii (Sacc. et R.) v. H., sowie dafl die letzlere ein subepidermalee

Stroma habe. Demnach ware A, ericophila imstande. nnter Eedingungen, die der

epiphytischen iind vegetativen Entwicklung nicht gunstig sind (trockene Luft), zu

imrasitischei- Lebensweise iiberzugehen Oder wir k5nnten auch nmgekehrt sagen:

ein Pilz^ der unter gewissen Umstanden parasitische Lehensweise fiibrt, kann, wo

die Bedingungen fur oberfiachliches WacLstum besonders gunstig sind — hohe Luft-

feuchtigkeit — zum reinen Epiphyten werden, dabei sich aber vorwiegend nur

vegetativ entwickeln. Wir werden auf diese Beziehung spater noch wiederholt

zuruckkommen.
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3. Schutzeinrichtungen gegeii Vertrocknung.

Es liegt nabe, die Frage aufzuwerfen, ob die RuBtaupiIze in ihren*

Aufbau cine Eigentiimlichkeit besitzen, vermoge deren sie in besonders

hohem Orad befahigt sind, die atniospJiarische Feuchtigkeit aufzunehinen

und festzulialten- Die Frage ist — obwohl sie auf der Hand liegt —,
wie mir scheint, noch nie erfirtert worden, Sehen wir uns zunachst

um, welche Mittel andere niedere Pflanzen besitzen, um den angedeuteten

Zweck zu erreichen-

Bei Meeresalgen, welche zeitweise, nSnilich bei Ebbe, sehr der

Gefahr der Austrocknung ausgesetzt sind, leistet die machtige Schleim-

hiille vorziigliche Dienste, ohne daB damit behauptet werden soil, daB

Schutz vor Vertrocknung die Hauptaufgabe der SchleimhtiUe sei^),

Ich erinnere hier an die Schilderung, ^velche Oltmanns (1904/5)

von dem Verhalten der Fucacee Pelvetia canaliculata bei Trocken-

legung durch Eintritt der Ebbe gibt: „An alien Kiisten, an welcben die

Ebbe und Flut regelmaBig wechseln, ist bekanntlich eine Linie scharf

markiert durcb den Stand, welchen das Wasser nach dem Ende seiner

Flutzeit vor dem Einsetzen der Ebbe aufweist. Unmittelbar an dieser

oberen Flutgrenze wSchst nun bei Haugesund (in Norwegen) Pelvetia

caniculata und bildet dicht unterhalb derselben einen GOrtel von

10—30 cm Breite- Dieser Pelvetiagurtel ist vom Wasser nur wShrend

der Zeit bedeckt, als dasselbe um diese 10—30 cm steigt und gleich

darauf wieder bei Eintritt der Ebbe sinkt Nach meiner Schatzung

sind daher die Pelvetiapflanzen im Verlauf von 12 Stunden hochstens

3 uater Wasser. Wahrend der 9 Stunden, in welchen der genannte

Tang nicht benetzt ist, verliert er immer an Turgor und ist mehr oder

weniger schlaff, ja an sonnigen Tagen land ich viele Pflanzen starr

wie trockene Flechten; nach dem Eintauchen in Wasser nahmen sie

ihre urspriingliche Oestalt wieder an und sahen dann vSllig frisch aus'%

Ahnliche Beobachtungen machte Goebel (1893) an Florideen (De-

l«sseria Leprieuri, Lomentaria impudica und Bostrychia radi-

cans, welche sich zwischen den StelzenwurzelnderMangrovebaumeander

Miindung des Barima in die See (Britisch-Guyana) angesiedelt hatlen.

Das Wirksanie in aU diesen Fallen ist die Schleimhfille. Das Wasser

wird von der letzteren so energisch festgehalten und bei Benetzung

so begierig aufgenommen, da6 ffir den Vorgang der Eintrocknung oft

das Zehn- bis Zwanzigfache der Zeit notig ist, die fur die Quellung bis

zur Sattigung hinreicht.

1) 8. Goebel (1893).
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Aiich viele RuBtaupilze besitzen eine mehr ocler weniger machtige

SchleimhfiUe, wekhe die einzelnen Zellfaden umhuUt. Am auffallendsten

ist dieselbe bei einem jener Pilze, die ich aus dem sogenannten Tanneu-

rufitau in Reinkultur isolierte {zunSchst als Botryotrichum sp.

bezeichnet). Sie laJBt sich makroskopisch auf folgende Weise sichtbar

machen. Nimmt man aus Kulturen des Pilzes in Dextrosenahrlfisung

mit einer PlatinQse eine Mycelflocke weg, so wird gleichzeitig ein

zaher — unter UmstSnden mehrere Zentimeter langer — Schleimfaden

ausgezogen. Auch mikroskopisch ist die Schleimhtille bei diesem Filz

sehr gut nachweisbar. An Mycel, welches untergetaucht in Dextrose-

nahrlfisung entstanden ist, zeigt sie sich in Form eines hyalinen, aber

kontinuierlichen tjberzugs, dessen Machtigkeit der des betreffenden Mycel-

fadens gleichkommt oder sie sogar tibertrifft (Fig. 23). Luftmycel

aber — aus Kulturen auf wasserSrmeren Substraten, z. B. Mohrruben —
zeigen die Schleimausscheidung in Form unregelmaBiger hyaliner Warzen,

die bei Befeuchtung unter Wasseraufnahme zu einem kontinuierlichen

Schleimmantel verquellen.

Ahnliche, wenn auch nicht ganz so machtige Schleimbildungen,

beobachtete ich an den in Reinkultur gezogenen Mycelien des Eichen-

ruKtaus, des GewSchshausrufitaus (Zopf s Fumago), ferner bei der

eigentamlicheu Atichia, die ja auch zu den RuBtaupilzen zu rechnen

ist. In diesem letzteren Fall wird allerdings nicht ein Schleimmantel

gebildet, vielmehr sind die das Innere der Polster erliillenden Zell-

gruppen in hochstera Grad quellfahig und daher im Stande, Wasser zu

speichern (Fig. 31).

Es ware schlieBlich daran zu erinnern, da6 die mit Algen in

Flechtensymbiose zusammen lebenden Pilze gleichfalls haufig sehr quell-

lahig sind und auf diese Weise der bier besonders groBen Gefahr der

Vertrocknung (infolge der epiphytischen Lebensweise) begegnen. In

hohem Grad gilt dies namentlich von den Gallertflechten (Collema-
zeen), Flotow (1850), der erste Entdecker der Atichia, stellte den

Pilz deshalb auch in diese Flechtengruppe.

Die Fahigkeit, unter gewissen Wachstumsbedingungen eine Schleim-

hiille auszuscheiden, seheint iibrigens noch vielen anderen Pilzen zu-

zukommen. Sie ist aber sicher nicht bei alien gleich grofi. MSglicher-

weise spielt sie eine Rblle bei der Frage, welche Pilze als Epiphyten

an der Zusammensetzung der RuBtauvegetation beteiligt sein kOnnen.

Man wird dann in ihr ein auslesendes Moment zu erblicken haben,

und ahnlich wie — nach Schimper — nur jene Bliitenpflanzen zu

epiphytischer Lebensweise taugen, deren Samen mit Flugeinrichtungen
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versehen sind^), so werden auch nur jene Pilze, die Schleim aus-

scheiden, in dem regen AVettbewerb von zahlreichen, auf honigtaii-

bedeckten Blattern sich ansiedelnden Pilzen, den Sieg davonti-agen.

Freilich konimen als auslesende Faktoren noch weitere Anlagen in

Betracht, z. B., wie spater gezeigt werden soil, die Fahigkeit auf kon-

zentrierten Zuckerlosungen zu wachsen.

4. Substrat

Ein weiteres gemeinsames Merkmal aller RuBtaupilze ist, daB

sie sich auf zuckerhaltigen Ausscheidungen (sogenanntem Honigtau) an-

siedeln. Ohne diese wSre ja ihre epiphytische Lebensweise auch un-

moglich, da sie als Pilze nicht die Fahigkeit der Assimilation besitzen.

Die Frage, ob Honigtau ohne Zutun von Schild- und Blattlausen

entetehen kann — letzteres wird hier und da behauptet — ist fiir

die uns beschaftigenden Probleme vollkommen belanglos. Sicher ist,

da6 bei Mangel von Honigtau auch die Entwicklung von Ru£tau auBerst

schwach bleibt. Umgekehrt, je starker die Honigtauabscheidung, um
so flppiger und reichhaltiger ist auch die Ru6tanvegetation.

Von Freilandpflanzen sind es namentlich die Eiche, Linde,

Ahorn, Zitterpappel, gewisse Spiraeen u. a., die oft durch ihre dicke

RuBtaubedeckung auffallen. Von GewSchshauspflanzen dflrfte keine

mehr unter Honigtau leiden als Ardisia crenulata, — dieselbe ist

dann ttber und uber bedeckt von SchildlSusen und der Honig tropft

schlieBlich in klaren Tropfen von den Blattern herab. — Diese eignet

sich dann auch vorziiglich dazu als Substrat fur den Gewachshaus-

ruBtau zu dienen, der sich iibrigens in der Regel von selbst ansiedelt.

Cberaus reich an Honigtau ist oft auch die Tanne. Soil doch

der Honig der Schwarzwaldtannen fur die Bienenzucht der dortigen

Gegend eine nicht zu unterschatzende Bedeutung haben. Demgemaii

ist auch die Rufitauvegetation der Weifitanne haufig eine sehr in die

Augen fallende Erscheinung.

Wenn gleichwohl zuweilen Rui3tau auf honigtau freien Blattern zu

entstehen scheint, so wird man bei genauerer Untersuchung finden,

dafi es sich nicht um eine autochthone Vegetation eines RuBtaupilzes

handelt, sondern um durch Regen zusanimengesptilte vegetative Fort-

pflanzungskdrper. die von einer darflberstehenden Pflanze oder einem

hSherstehenden ruBtaukranken Zweig der gleichen Pflanze stammen.

1) D. h. der Besitz von gefliigelten Verbreitungseinheiten ist &h die Voraiis-

setzung zur epiphytischen Lebensweise, nicht als eine Anpassimg an dieselbe zu

betrachten.
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Uberaus baufig ist diese letztere Erscheinung beim Eichetiru6tau,

und viele in den Herbarien liegenden, angeblich mit Capnodium
quercinum behaft6te EicIienblStter stellen derartige durch Regen zu-

sammengespulte, in den Blaitsegmenten angehaufte Ansammlungen von

Fortpflanzungskorpern dar (Fig. 1).

Die mikroskopische Untersuchung

zeigt, dafi keinerlei Mycel ausgebildet

ist, sondern die — gew6hnlich Conio-

thecien genannten — Fortpflanzungs-

korper in losen Haufen beisammen

iiegen, hochstens durch Sclileimaus-

scheiilungen oder durch durftige

KeinischlSucbe oberflachlich befestigt.

AVeiin auch fast alle Pilze —
von den rein parasitischen wie Eiy-

sipheen, Uredinaceen u. a. abgesehen —
in zuckerhahigen NahrlOsungen gut

wacbsen, so dtirften doch nicht alle

in gleichem MaQ als RufJtaupilze in

Betracht kommen, Denn der Hoiiig-

tau stellt ein Nahrsubstrat von zeit-

weise auBerordentlich hoher Konzen-

tration dar und dem dtirfte nur eine

begrenzte Anzahl von Pilzarten, nam-

lich sehr osmophile Organisraen, ge-

wachsen sein. Zweifellos gibt es Pilze,

welche in Zuckerlosungen von fast

sirupartiger Konsistenz zu wachsen vermogen, Ich erinnere an die

auBerst osmophilen Hefepilze Zygosaccharomyces inellis acidi,

und Z- priorianus, welche als Urheber des „sauren Honigs'' nach

A. von Richter (Mykol Zentralbl. 1912) 70—80% Zucker ertragen,

Freilicb ist der Zuckergehalt eines Honigtaus keine konstante Grdfie,

sondern schwankt nach dem Feuchtigkeitsgehalt der Luft zwischen

weiten Grenzen. Dieser Faktor ist, wie schon erwahnt, zweifellos von

Bedeutung fur die Zusammensetzung einer RuBtaupilzdecke.

Fig, L RiiBtaiibedecktes Eichenblatt*

Die schwarzen I'leckeii bestehen aiis

„Coniothecien'*^ die aber hier nicht

autochthon, sondern durch Regen
zusammengespult sind und sich in

den Blattsegmenten sowie langs der
Nerven angesammelt haben.

5. Die systematische Zusammensetzung einer RuBtaupilzdecke-

Der Umstand, daB die RuBtaupilze sich auf zuckerhaltigen, die

Oberflache der Blatter und Zweige benetzenden honigtauartigen Aus-

scheidungen ansiedeln, ist es nun aucb, der die Erkenntnis der wahren
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Natur dieser Pilze sowie ihrer systematischen Charakterjstik so aiiBer-

ordentlich erschwert.

Denn es ist klar, daR sich auf einem derartigen Blatt (oder

Zweig) unter Umstanden nicht eiii, sondern mehrere, manchmal sogar

viele Pilze nebeneinander ansiedeln, die alle an der Luft dicke, schwarze,

rosenkranzfOrmige Mycelfaden bilden und dann einen mehr oder weniger

einheitlichen Eindruck machen,

Dazu kann diese Kombination mehrerer Pilze von Fall zu Fall

verschieden sein, d. h. die RuBtauschicht hat dann eine iiberaus wechsel-

voile und heterogene Zusammensetzung.

Naturlich konnte dies nicht eher festgestellt werden als <ler Ver-

such gemacht wurde, die RuBtaupilze in Reinkultur zu zUchten. Dies

ist aber bisher nur SuBerst selten geschehen. Die rneisten Iteobachter,

die sich mit dem Studium von Rufitaupilzen beschaftigt habeiu be-

gnugten sich damit, die in der Natur vorgefundenen Verhaltnisse rein

deskriptiv zu behandeln, immer in der irrigen Voraussetzung, daB alle

die verschiedenen Fruchtformen, die auf einem honigtaubedeckten Blatt

beisammen stehen, zu einer und derselben Art gehoren mufiten').

Wie wenig begrundet diese Annahme ist, davon kann man sich

leicht uberzeugen, wenn man von einem ruBtaubedeckten Blatt durch

Aussaat zahlreicher kleiner Fragmente auf Dextrosenahrgelatine eine

groBere Anzahl von Kulturen anlegt Es werden dann wohl <ler eine

oder andere Pilz in vielen oder sogar den meisten Kulturen auftreten,

aber mehr oder weniger verunreinigt durch andere bald vereinzelt,

bald ziemlich regelm^Big wiederkehrende Beimengungen,

So hat Schostakowitsch (1895), der zum ersten Male versucht

hat, den Sammelbegriff „Ru6tau" in seine Komponenten zu zerlegen,

folgende Arten nebeneinander nach weisen koimen : C 1 a d s p r i u h»

herbarum, Hormodendron cladosporioides und Dematium
pullulans- Dabei hat Schostakowitsch ein Ausgangsmaterial

benutzt, das sicher nicht sehr artenreich war, namlich Phaseolus-
frilchte, Ein honigtaubedecktes Blatt rauB zweifetlos eine weit viel-

gestaltigere Pilzvegetation beherbergen.

1) In der Regel wird jeder ecbwarze Pilz, der sich auf Honigtau ansiedelt,

ohne weiteres als Capnodiiim angesprochen ; so wird der BiiBtau der meisten Bfiiime

und der des Weins, Hopfens usw, in den pflanzenpathologischcn Hand* und Lehr-

bttchern (Sorauer, Frank, Hartig, Tubeuf u, a.) als Fumago oder Cap-

nod ium (oder Apiosporium) bezeichnet, ohne daB sich jemand die Miihe ge-

nommen hfttte, zu untereuchen, ob dieaes Verfabren berechtigt ist. VergI, aurh

Lustner (1902), Frank (1895) u. a.
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VerhaltnismaSig artenarm scheint jene RuStauvegetation zu sein,

welche sich auf den Blattern von Gewachshauspflanzen in fast alien

Gewachshausern ansiedelt, und welche fast stets aus dem von Zopf

(1878) eingehend beschriebenen Pilz Fumago vagans besteht. Eine

haufige Beimengung dieses Pilzes scheinen Hefqzellen zu sein. Aller-

dings vermag auch Fumago selbst hefeartige Sprossungen zu bilden,

wie schon Zopf ausfiihrte und wie ich bestatigen kann, wShrend

Schostako wit sell die diesbeztiglichen Angaben Zopfs bestreitet.

Werden Conidien, die aus den langgeschnabelten Pycniden in Form

glasheller Tropfen austreten, in eine 5%ige Dextrosenahrlosung iibertragen,

so erfolgt, genau wie Zopf es beschreibt, hefeartige Sprossung der

Conidien, wahrend sich in einer 10—40%igen LSsung ein Pycniden

erzeugendes Mycel bildet.

Ein schones Beispiel fur die Vielgestaltigkeit des RuBtans ist

dagegen die auf Tannensprosaen wachsendende Pilzvegetation, welche

man in der Regel unter dem Namen Apiosporium pinophilum
zusammenfaBt.

Durch zahlreiche Aussaaten von kleinsten Pilzfragmenten auf

Nahrgelatine gelingt es leicht naehzuweisen, daB hier nicht einer,

sondern zahlreiche Pilze beteiligt sind, ungerechnet Beimengungen von

mehr zufalligem Charakter.

Die haufigsten Bestandteile des sogenannten TanuenruBtaues sind

(nach meinen bisherigen Untersuchungen):

1. Hormiscium pinophilum, als quantitativ starkst entwickelter

Kommensale, sowie ein weiteres Hormiscium von kleineren

Dimensionen,

2. ein nicht Faden, sondern nur Zellklumpen bildender Pilz, zur

Gattung Coniothecium gehQrig,

'A. mehrere kurzgliedriges Mycel bildende Pilze vom Habitus von

Toruia (bzw. Gyroceras-)Arten,

4. ein durch sternf6rmige Conidien ausgezeichneter Pilz aus der

Gattung Triposporium (mit Chalara-ahnlicher zweiter Co-

nidienfruktifikation),

5. Dematium puUulans (nicht sehr haufig), daneben, und zwar

haufiger, ein Pilz, der auf Nahrgelatine Kolonien bildet, die dem
Demat puUulans sehr ahnlich sind; ich bezeichne ihn einst-

weilen als Dematium 11,

6. ein durch riesige Schleimbildung ausgezeichneter Pilz mit

kugeligen, dickwandigen Conidien, einstweilen zu Botryo-
trichum zu stellen,
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7. ein gleichfalls kurzgliedriger, Torula-ahnlicher Pilz mit seitlicli

am Mycel entstehenden vierzelligen Conidien; ich bezeichne

ihn einstweilen als Helminthosporium sp.,

8. Atichia glomerulosa
sowie eine groBere Anzahl noch nicht geniigend untersuchter Pilze,

fertier Hefepilze, Bakterien usw.

Die charakteristischen Polster der unter 8. genannten Atichia, die

nicht selten ffir unentwickelte Perithecien von Apiosporium pinophilum
angesprochen werden, finden sich iiberaus hSufig in Gesellschaft der

obengenanziten Pilze, auf der Oberseite von Tannennadeln sowie auch

auf der Rinde der Aste (in diesera Fall allerdings sehr schwer nach-

weisbar). Was dieAnnahme, diese Polster gehorten zu Apiosporium,
besonders bestarken kann, ist, daB sie nicht selten von Mycelfaden

Uberwachsen sind, so daB man den Eindruck erhalt, daB sie an diesen

Mycelfaden entstanden seien (Fig. 31). Dies ist aber sicher nicht der

Fall; denn in Reinkulturen der Atichia zeigt sich deutlich, daB die

Atichia tiberhaupt nicht irastande ist, zu Mycel auszuwachsen (s. unten).

In den Febler, zufallig zusammen vorkommende Pilze als zu-

sammengehSrig aufzufassen, scheint u. a. auch A rna u d (1 yiO)

verfallen zu sein; wenigstens ist das, was er in der genannten Ab-

handlung als bildliche Darstellung auf Taf. II gibt, kaum anders zu

deuten. Auf Fig. 1 vereinigt er in einem Bild: „ConceptacIes normaux"

(conf. Taf. I), „conceptacles seuratoides" (offenbar Atichiapolster!) und

„pycnides ceratiformes (allem Anschein nach ein Capnodiuni vom

Typus der Zopf schen Fumago). Auf Fig. 2 bildet er ein Atichia-

polster mit anhaftendem, torulaahnlichem Pilzfaden ab, wie man

^hnliches iiberaus haufig in der Natur beobachten kann. Zweifellos

hat Arnaud eine naturgetreue Zeichnung des beobachteten Befundes

gegeben, ohne zu ahnen, daB es sich urn drei zu einer gemeinsamen

Vegetation vereinigte spezifisch verschiedene Pilze handelt ').

1) Er kommt dann sogar zu dem gewagten SchluB, die ..conceptacles seura-

toides" seien eine Umwandlungsform (transformation) anderer fumagoider Pilze

und die Familie der Seuratiac^ea eei daher zu atreichen. Hfttte Arnaud Rein-

kulturen angelegt, so hatte er erkennen mflseen, daii von einer Beziehung zwischen

einem fumagoiden Pilz und der Seuratia (bzw. Atichia) keine Rede sein kann.

Etwas naher ist Vuillemin (1908) der Wahrheit gekommen, wenn er die

Vermutung ausspricht, daB in dem von Bernard (1907) beschriebenen Fall eine

Miachung eines Capnodium - ahnlichen Pilzes (mit TripoBporiumconidien)

und einer Seuratia (bzw. Atichia) vorliege: „I1 est dont certain que piusieurs

^spfeces de champignons se prouvent melang^es dans les touffes irregulieres de

certainu Capnodium. Dea Thalles et des fructifications de Seuratia HOiit
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Ahnlich ist es mir selbst ergangen, als ich (1896) die Atichia-

polster, die ich regelmaBig in Gesellschaft von Antennaria scoriadea

(in Chile) fand, liiv eine besondere sklerotiumahnliche Fruchtform dieses

Pilzes hielt Die wenigen bier angefUhrten Beispiele zeigen zur Gentige,

wie wertlos die rein deskriptive Untersuchung der Rufitaupiize ist, weil

sie eine Quelle endloser Irrtftmer ist und wie unerlaBlich fiir die

Erkenntnis der tatsachlichen Verhaltnisse die experimentelle

Behandlung auf Grund von Reinkulturen ist.

Die geradezu chaotische Verwirrung, welche in der Systematik

dieser Pilze herrscht, ist aufierdem zum groBen Teil darauf zurflck-

zufuhren, dafi bei der Beschreibung der in der Natur beobachteten

Formen — die haufig nur im vegetativen Zustand ausgebildet sind —
alies, was nur einigermafien iibereinstimmte, sozusagen in einen Topt

geworfen oder auch die einzelnen Formen — nach den Pflanzen, auf

welchen die Pilze gefunden wurden, in besondere — durch nichts gerecht-

fertigte Arten gespalten wurden.

Was ist z. B. in den kauflichen Herbarien nicht alles unter den

Namen: „Capnodium salicinum", C. quercinum, Apiosporiumusw.
vereinigt!

Eine kleine Auslese von solchen Zusammenstellungen moge hier-

von einen Begriff geben:

Als Capnodium salicinum Mont, herausgegeben:

Rabenhorst, F. europ. no. 68 | ^ . ,,

Sydow, Mycoth. march, no. 22.31, auf
D^™^''-"" P""""

HopJen
I

'^"^-

CommissSo geogr. et geol. S. Paulo
\

„(j 3Q I
scheint identisch zu

Flora lusit. exsicc. no. 1210, auf Salix j
^^•^ ^^^ ^^™ 2**P^"

atrocinerea I
schen Pilz.

Vestergren, Microm. rar. sel. no. 282,

auf Erlenzweigen

Rehm, Ascom.exs. no. 1347 (das gleiche

Material wie voriges)

Linhardt, F. hung. no. 60
•""' Carpologia.

auf diese Pilze paBt

die Abbildung in Tu-

lasnes Selecta fungo-

melang^es notamment au Capnodium javanicum Zimm. et au Capnodium
atellatuni Bern, usw.*-

Die Vermutung. daU die von ihm beschriebene RuBlauvegetation nicht ein-

heitlich, sondent aus mebreren verschiedenen Oi^aniamen zuaammengeBetzt sei, liat

iibrigena gcbon Bernard selbst gebegt (1907).
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Krieger, F. sax. no. 1959—1964, auf

Corylus, Frangula, Rubus,
Sainbucus usw.

= Hormiscium
pinophilum ^).

AIs Capnodium quercinum Berk, herausgegeben

:

Thiimen, Mycoth. univers. no. 1451,

aii( Eiche (Bayreuth)

Thiimen, Fungi austr. no. 666, auf

Eiche (Teplitz)

Sydow, Mycoth. march, no. 698, auf

Eiche (Berlin)

Rabenhorst, F. europ. no. 661, auf

Eiche (Driesen)

Thiimen, Mycoth. univers. no. 1738

(Nordamerika)

Rouraeguere, F. gall. exs. no. 5147,

auf Eiche (Frankreich)

AIs Cladosporium fumago Link herausgegeben:

vermutlich nichts an-

deres als Dematium
pullulans, Clado-

sporium u. a.

identisch mit deni von

Tulasne abgebildeten

Pilz

Marchal, Crypt. Belgique no. 287

Fl. lus. exsicc. no. 1210

= Dematium
pullulans

Als Apiosporium quercicolum Fckl. herausgegeben:

Sydow, Mycoth. march, no. 3788, auf | wahrscheinlich = De-

Eiche (Berlin) I matium pullulans.

jr . Ti icA 1 =Hormisciumpino-
Krieger, F. sax. no. 124 \ ... , .^. ..* '

J
philum-|-Atichia

AIs Capnodium Personii Berk, et Desm. herausgegeben:

Sydow. Mycoth. march, no. 1700, auf \ wahrscheinlich = De-

Linde (Berlin) ) mat. puUuJans u. a.

i = der in Tulasne
Rabenhorst, F. europ. no. 1723, auf

^^^ ^ ^^^^ abgebildete
Linde (Baden)

|
p-i

Als Capnodium Symphoricarpi Roum. herausgegeben:

Roumeguere, F. gall. exs. no. 2367,
|
= Dematium pullu-

I. lans, Cladospo-

rium u. a.

auf Symphoricarpus racemosa

(Frankreich)

1) Offenbar atanden die betreffenden Straucher unter einer mit Hormis-

cium pinopiiiliim infizierten WeiBtanne, von welcher durch den Regeii die

ctarakteristischen MycelstUcke herabgespult wurden und sich dann auf den Blttttern

anhftuften.
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lans u. a.

Zopf'schen Pilz.
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Als Capnodium Corni Auersw. lierausgegeben

:

Thiimen, F. austr. no. 487, auf Cor-

nus (Teplitz)

Kunze, F. sel. exs. no. 394, auf Cor-

nus (Zurich)

Original von Auerswald (Connewitz)

Als Fumago salicina Pul. herausgegeben:

Thumen, F. austr. no. 169 u. 485 = Zopf'scher Pilz.

Als F\imago Tiliae Fuck, herausgegeben:

Thumen, F, austr. no. 170, auf Linde \ = Dematium
(Krems)

(
pullulans u. a.

Als Capnodium Foothii Berk, et Desm. herausgegeben:

Thumen, Mycoth. univers. 1944, auf) = Dematium
Pappel (Coimbra)

J
pullulans u. a.

ThUnien, Mycoth. univers, no. 1352 | . , ,. , ...
„ X r. 1 - , ^ ^ I identiseh mit dem
Roumeguere, F. sel. exs. no. ol46,

auf Yucca (Coimbra)

Als Capnodium expansum Berk, et Desm. herausgegeben:

Roumeguere, F. gall. exs. no. 3660,
]

auf Ahorn I = Dematium
Rabenhorst, F. europ. no. 665 I pullulans u. a.

Thumen, Mycoth. univers. no. 664 I

Als Capnodium Lonicerae Fuck, herausgegeben:

Sydow, Mycoth. march, no. 999, auf I _
. . ,-n ,. ^

= Dematium
Lonicera (Berlm) J ,, ,

TV.- T^ ^ oTi /Ti T. \ I pullulans u. a.
Thumen, F. austr. no. 671 (Teplitz) |

^

u. s. w.

Von verschiedenen mykologischen Systematikern, besonders von

Hohnel (1909), Arnaud (1916) u. a. ist der Versuch gemacht

worden, in der heillosen Verwirrung der Begriffe Capnodinm,
Apiosporium, Fumago, Antennaria usw. Ordnung zu schaffen').

1) Nach HOhnei ware die Gattung Apiosporium vollkommen zu atreichen.

A. pinophilum Fuck. (= Antennaria pinophila Nees) wSre eine Micro-

thyriazee. A. Fumago Fuck, ist nach v. HOhnel eine Leptostromazee, A. Reh-
mii Syd. w&re gleich Limacinia fernandeziana Neger usw.

Nacli Arnaud (1910) wSre Cladosporium fumago = Cladospo -

rium lierbarum. Arnaud scheint allerdings in bescbr^ktem Mafie Kulturen

von Rufitaupilzen angelegt zu haben und hat dahei festgestellt, dafi Dematium
pullulans „forme presque la totality des HyphomycMes dans lea Fum^nea
observees". Femer der in Siideuropa hSufige ZitronenruStau wftre zu Pleo-
spliaeria als P. Citri Arn. zu btellen ubw.
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Bei aller Anerkennung der diesbeziiglichen Bestrebungen ~ namentlich

von Hdhnel wSre vermoge seiner umfassenden Artenkenntnis in her-

vorragendem MaBe dazu berufen — scheinen mir doch die meisten dieser

Versuche wenig greifbare Resultate gezeitigt zu haben, weil die meisten

genannten Forscher auf das wichtigste Mittel zur Klarung, die Rein-

kultur, von vornherein verzichteten, und immer oder fast immer den

zweifellos fehlerhaften Standpunkt vertraten, dafi alle Fruclitformen, die

auf einem ruBtaubedeckten Blatt nebeneinander auftraten, auch ohne

weiteres zusammengehoren.

Es wird freilich langer miihevoller Untersuchungen bedfirfen, ehe —
aut Grund der Kultur — nur einige Klarheit in das Wirrsal der Formen
und Arten, die einen RtiBtau zusammensetzen, gebracht ist. Deijenige,

der sich dieser Aufgabe unterzieht, muS einerseits fiber eine sicbere

Technik in der Reinkultur, andererseits (iber einen guten Oberblick

und Keautnis der Arten verfUgen, zwei Eigenschaften, die nicht immer
vereinigt sind.

Es wird notwendig sein, Schritt fiir Scbritt vorzugeiien, denn bei

der Vielgestaltigkeit des Problems (die Zahl der anzulegenden Knlturen

wachst bald ins Ungeheure) zeigt sich hier gerade in der Beschr^nkung

der Meister.

Man wird namlich mit der einfachen Reinkultur der in einem

speziellen Fall gefundenen Pilze iiberhaupt nicht zum Ziel gelangen.

Werden von einer und derselben RuBtauvegetation durch AussSen

kleinster Fragmente in hangenden Tropfen Kulturen angelegt, die, wenn

sie sich als rein erweisen, in geeigneten KulturgeEBen welter gezuchtet

werden, so reicht dies nicht aus, um eine richtige Vorstellung von der

wahren Zusammensetzung der RuBtauvegetation zu erhalten. Wollte

man sich damit begniigen, so wfirde man in den gleichen Fehler ver-

lallen, den der begeht, der, um die Zusammensetzung einer pllanzen-

geographischen Formation zu ermitteln, sich auf die genaue Schilderung

einer einzigen Lokalitat beschrankte. Es wird vielmehr notwendig

sein, die Zusannnensetzung zahlreicher RuBtauvegetationen mittels der

Reinkultur zu analysieren. Dann wird sich herausstellen, welche Pilze

regelmafiig wiederkehren und daher einen integrierenden Bestandteil

Widen, welche nur zufallige Beimengungen sind.

Naturlich ist diese Art der Untersuchung fiberaus mfihevoll und

zeitraubend, sie kann aber als die einzige zu einem brauchbaren Re-

sultat fflhrende angesehen werden.

Leider aber st66t man im weiteren Verfolg dieser Methode auf

eine fast unttberwindliche Schwierigkeit. Denn sehr viele der hier in

Flora. Bd. 110. ^
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Betracht kommenden Pilze sincl „Imperfekte", die in der Reinkultur

uberhaupt nichts anderes als sterile Mj'celien oder hOchstfins Conidien

bilden und daher sehr schwer zu charakterisieren, geschweige denn

systematisch mit Sicherheit zu bestimmen siiid.

Die einzige Moglichkeit, aus jener Schwierigkeit einen Ausweg

zu finden, besteht darin, daB man, wie in der Bakteriologie, das Ver-

halten zu verscbiedenen Nahrsubstraten. das Aussehen der Eeinkulturen,

die Schnelligkeit des Wachstums und ahnliche Eigenschaften zu-

grunde legt und auf Grund dieser auf Gleicliheit oder Verschiedenbeit

schliefit Freilich wird man dann in manchen Fallen auf den Versuch

verzichten mussen, den jeweiligen Pilz in das System der Imperfekten

einzureihen, ein Versucb, der ja, selbst wenn Conidien gebildet werden,

wenig Aussicht auf Erfolg bat, da sich die vorbandenen Beschreibuiigen,

nabezu ausnahmslos, auf im Freien gefundene Pilze, und nicbt auf in

Reinkultur gezogene, beziehen,

Man wird dann in vielen Fallen lieber den Weg bescbreiten, den

Burgeff bei der Cliarakterisierung der von ihm aus Orcbideenwurzeln

isolierten Mykorrhizenpilze eingeschlagen bat, d. b, vorlaufige Namen
geben und die betreffenden Pilze durcb genaue Angabe der Wacbs-

tuinserscbeinungen auf verscbiedenen Substraten keniitlich macben.

Dies ist um so notwendiger, als wir ja in der Systematik der

Pilze — insbesondere der Imperfekten — auf die L^nge mit der rein

morpbologiscben Beschreibung, wie sie im Saccardo'schen System

gefordert wird, nicbt mebr auskomraen. Wir miissen uns endlich

dariiber klar werden, daB die bisher allgemein geubte Praxis der

Diagnostik von Pilzen auf Grand der Untersuchung von Herbarmaterial

nur eine balbe Arbeit ist, indem dabei gewissermaBen nur ein Ent-

wicklungsstadium die Unterlage bildet

Sie wird — namentlich soweit die Imperfekten in Betracht

kommen, nie imstande sein, der immer groBer werdenden Verwirrung

im System Einhalt zu tun.

Selbst so verdienstvolle und sorgfaltige, durcb aufierordentliche

Sacbkenntnis cbarakterisierte Arbeiten, wie die kritischen Untersuchungen

von Hohnels, werden zu keiuem endgiiltigen AbschluS fiibren, wenn

nicbt Reinkulturen, wobei man freilich von lebendem Material ausgehen

muB, nebenher gehen.

Die Erkenntnis, da6 die rein morphologische Beschreibung zur

sicheren Diagnostik der Arten hSufig nicbt ausreicht, muB fiir die

Systematik der Pilze ebenso entscbeidend werden, wie sie es iSngst
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in (ler Bakteriologie und in der Lehre von den Garungsorganismen

(Hefepilze) ist.

Die Vertreter der rein systematischen Richtung der Mykologie

werlen allerdings dagegen ein, dafi viele Pilze auf kiinstlichen NSlirboden

(legenerieren und dann nicht als Grundlage far einwandfreie Diagnosen

dieneii kSnnen. Dies mag zum Teil zutreffen; allein einerseits kann

diesertfbelstand teilweise vermieden werden, wenn die Reinkulturen auf

Substraten ausgefdhrt werden, welche sich den naturliehen n^ern,

z. B. auf sterilisierten BlMtern, Zweigen u. dgl., und wenn durch

Kultur in GeESBen, durch welche keimfreie Luft geleitet wird, auch

die Wachstumsbedingungen natiirlichere werden. So gelang es mir z. B.

einen Pi]z *), den ich in Form von Conidien in Kultur genommen hatte,

durch die genannte Behandlung zur Perithecienbildung zu veranlassen

und Fruchtkorper zu erzieien, welche vollkommen rait den in der Natur

vorkommenden iibereinstimmten. Andererseits kann gesagt werden, da6

viele Pilze auch in Reinkulturen, selbst auf Gelatine, jedenfalls aber auf

natiirlichen Substraten, ihren ganz normalen Entwicklungsgang durch-

niachen und keinerlei Zeichen von Degeneration erkennen lassen. Vgl.

die unten folgenden Beschreibungen von Triposporium, Atichia,

Gyroceras, Fumago u. a.

Freihch ist diese Art von Untersuchung weit miihevoller und zeit-

raubender als die von den Systeraatikern geiibte, schablonenmaBige Be-

schreibung der in der Natur beobachteten Formen.

Obrigens spricht jeder, der die Reinkultur als unbrauchbar verwirft,

gleichzeitig ein verdammendes Urteil fiber seine eigene Arbeit aus.

Denn was wir in der Natur vorfinden, gibt doch auch nur ein

sehr einseitiges Bild.

Der gleiche Pilz kann auf anderem Substrat, unter anderen Lebens-

bedingungen (bei andererTemperatur, anderen Feuchtigkeitsverbaltnissen)

ganz andere Wuchs- und Fruchtformen zeigen, d. h. die in den einzelnen

Fallen auftretenden Abweichungen sind ebensogroB wie die unter natur-

liehen und kunstlichen Wachstumsbedingungen entstehenden Formen*).

Jedenfalls aber fuhrt die freilich langsam, gewissermaBen nur schritt-

weise gehende Fordermig unserer Kenntnisse auf dem Wege der Rein-

kultur zu sichereren Ergebnissen als die reindeskriptive Behandlung, bei

1) Melanospora marchica Lind. (b- Literatur 1&14). Das gleiclie ge-

lang mir bei Nectria cucurbitula (1916).

2) Ein drastieches Beispiei in dieser Hinsicht ist die oben (pag. ti9) be-

Bchpielteiie verscbiedene Ausbildung der Antennaria ericophila in verachie-

denen Hohenlagen der andaluBischen Hoehgebirge.

ti'
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welclier das subjektive Moment eine so tiberaus groBe Rolle spielt, bei

welcher Merkmalen, iiber deren Konstanz wir gar niclits wissen. eine so

groBe Bedeutung eingeraunit wird, und aberdies stots die Gefahr besteht,

daB zufallig nebeneinander auftretende Orgaiiismen als Entwicklungsformen

einer und derselben Art angesehen werden. —
Seit einigen Jahren bin ich damit beschMtigt, RuBtaupilze in Rein-

kultur zu zfichten. Meine Untersuchungen sind keineswegs voll ab-

geschlossen. 1st es mir doch bislier noch nicbt einmal gelungen, den

Rufitaupilz xai i^oxrjv — das von Tulasiie abgebildete Capnodium
salicinum — lebend zu erhalten und zu kultivieren.

Fast bei jeder neuen Aussaat kleinster Fragmente des Tannen-

ruiitaus — namentlich von neuen Standorten — stofie ich auf Organismen,

die in raeinen KuUuren bis jetzt nichl aufgetreten sind, und das

PMnomen wird dadurcli iminer verwickelter. Unter diesen UmstSnden

ist ein Ende dieser Untersuchung in absehbarer Zeit ttberhaupt nicht

zu erwarten.

Immerhin ist das, was ich bisher in auBerordentlich mfilievollen

und langwierigen Kulturversuchen ermittelt habe, geeignet, einen ge-

wissen Einblick zu gewahren in das Wesen der RuBtaufrage.

Die Erkenntnis, dai3 weitere lange Jahre notig sein werden, um

die noch vorhandenen Liicken auszufiillen — wenn dies ttberhaupt

jeraals moglich sein wird — , sowie daS diese Studien zweckmSBig

auch in anderen Landern, besonders in SOdeuropa und in den Tropen,

fortgesetzt werden, laBt es angebracht erscheinen, das, was bisher als

feststehend erkannt wurde, in die Offentlicfakeit zu geben.

Ich beschreibe daher nachstehend meine KuUuren von Rufitau-

pilzen. Es kommen folgende in Betracht: Der Elcheu-, Linden- und

AhornruBrau (sowie derjenige anderer LaubbSume), der TannenruBtau,

der GewachshausruStau ^).

Material und Untersuchungsmethode-

Das zur Aniage von Reinkulturen verwendete Material stammte

von folgenden Ortlichkeiten;

1) Mmne Versuche, auch den AlpenrosenruBtau — gewfthnlich als ToruU
Khododendri bezeichnet — in Reiiikultur zu studieren, fiihrten leider zu keinem

Ei^ebnia. Fri^ches Material, welches ieh selb&t aus den Alpen holte, wurde in

geeignete Kulturbedingungen gebracht Aber in keinem Fall gelang es, die aus-

ge^ten Mycelfragmente zum Auswachsen zu bringen. Ebenso kam icb mit dem

in Korsika verbreiteten LimonenruStau noch zu Iteinem absuhlieUenden Ergebnis-
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a) Eichenrufitaii: Tharandt, Dresden, Reichenbach i. L., SaBnJtz,

Berlin

;

b) AhornruBtau: Stralsund;

c) Lindenrufitau; Tharandt, SaBnitz;

d) auf anderenNahrpflanzen: Spiraea, Tharandt, Reichenbach i.L.,

Syniphoricarpus, Reichenbach i. L.;

e) TannenruBtau [auf Weii3tanne bzw. Fichte^)]:

Tharandt

Kipsdorf , . _ , .

Schellerhau I
™ Erzgeb.rge,

Buschmiihle

ferner Dresden (Bot. Garten), Louisenburg (im Fichtelgebirge),

PtittJachtai (in der frankischen Schweiz);

f) GewachshausruStau: Bot. Garten: Tharandt, Dresden, Leipzig.

Das Material ist in alien Fallen von mir selbst gesammelt und
in sterilisierten Glasgefafien aufbewahrt worden. Die Kulturen wurden
stets sobald als moglich angelegt

Untersuchungsmethode.

Um eine Vorstellung zu bekommen, Avelchen Anteil die einzelnen

— als regelmaSig wiederkehrend erkannten — Bestandteiie an der

Zusammensetzung einer RuStaudecke haben, wurde folgender Weg ein-

geschlagen.

Kleine Teile der Ru6taudeeke wurden mit einer sterilen Nadel

abgel5st
, in eineni grofien Tropfen sterilen Wassers verrieben (auf

Uhrglas), und sodann mittels einer kleinen ausgegltihten PlatinSse der-

art in zahlreiche (in einer sterilen Petriscbale) hangende Tropfen von

]) Auf der Fichte tritt RuBtau weit weniger b^ufig auf als auf der WeiBtanne.

Allerdings geht der TaiineuruBtau nicht selten aiif benachbart etehende Fichtcn

fiber, wobei dasHormiscium pinophilum glejchfalls quantitativ weitaus iiber-

wiegL In der Nahe von Tharandt beobachtete ich eine mitten im Buchenwald

Btehende Fichte, die mit einem starken Rufitauiiberzug bedeckt war, in welcher

aber das Hormiacium vollkommen fehlte, Aus der Analyse (pag- 22) ergab sich,

daB dieser RuStau haiiptsachlich aus folgenden Pilzen bestand: Coniothecium,
Dematium II, Tri posporium, CladoBporium herbarum und einigen

anderen unbestimmbaren Pilzen.

Auf der gemeineii Kiefer beobachtete ich im Elhtal (zwiBchen Rathen und

Wehlen) einen Rufilau, der, wie die Analyse lehrte, aus Dematium puUu-
lans, Dematium II, Coniothecium und einer Gy roceras- Art be&tand.

Alle diese weniger hSufigen Rufitauregetationen mfissen noch eingehender

unterBuchl werden.
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Dextrosenfihrgelatine verteilt, daB in jedeni Tropfen nur ein bis wenige,

winzige Fragmente der RuBtaudecke zu liegen karaen.

In den meisten Fallen erhielt ich auf diese Weise nahezu reine

Kolonien. Diejenigen, welche sich bei inikroskopischer Musterung als

einwandfrei rein erwiesen, warden mittels steriler Nadel in frische

hangende Tropfen und von hier aus in groSere KulturgefaBe uber-

tragen (zum Tail unter dem Prapariermikroskop).

Nachdem ich auf diese Weise eine grOBere Anzahl von Rufitau^

pilzen isoliert und nSher untersucht hatte, bot die Wiedererkennung

der einzelnen Koniponenten in den Tropfenaussaaten meistkeine Schwierig-

keit mehr^ und es war nun leicht, in diesen den Frequenzfaktor fest-

zusetzen.

Als Frequenzfaktor mdchte ich bezeicbnen einen Bruch, dessen

Nenner angibt die Anzahl der Aussaaten (in Tropfen), wahrend der

Zahler ausdruckt, in wieviel Tropfen ein bestimmter Pilz nachzu-

weisen war.

Angenommen, es wurden vom TannenruStau winzige Fragmente

(nach Zerreibung in Wasser) auf 12 Gelatinetropfen verteilt, und nach

Verlauf von niehreren Tagen Coniothecium in 9 Tropfen nach-

gewiesen, so ist der Frequenzfaktor:

12

Ich gebe anbei einige Beispiele von Analysen einer Probe Tannen-

ruStau wieder, aus welcher die Feststellung des Frequenzfaktors der

wichtigsten Bestandteile zu ersehen ist:

Analyse I: Material in Kipsdorf am 20. Okt 1916 gesammelt
Rufitau auf Tannennadel, bei mikroskopischer Untersuchung vorwiegend

aus Atichia glomerulosa bestehend; kleinste Fragmente in 21 han-

gende Tropfen von Nahrgelatine ubertragen: Es entwickelten sich in

diesen Tropfen nachstehende Pilze:

1. Atichia, Coniothecium, und zwei andere ? Pilze

3. „ „ „ Hormiscium II

4. Hefe

5. Atichia

6. „ und 1 V Pilz

7. „ „ Helminthosporium sp.

8. „ „ Hormiscium II

9. „ (rein)

I! II

" II
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10. Atichia und Coniothecium
^^' 11 ?? It

12. „ „ Torula sp,

13. Coniothecium und zwei ? Pilze

14. Atichia und Hormiscium II

16. Torula-ahnlicher Pilz und ein ? Pilz

17. Coniothecium und Atichia

18. Atichia (rein)

20. „ Coniothecium und Hormiscium II

21. „ (rein).

Wie man sieht, enthielt die scheinbar homogene Vegetation von

Atichia auf der Tannennadel eine groSe AnzaUl von Organismen; unter

diesen sind besonders haufig vertreten:

Atichia: F

Coniothecium: F

Hormiscium II: F

21

_8_

21

8^

21

Analyse II: Material von Tannenzweig bei Kipsdorf am 20. Okt.

1916 gesanimeit. Bei mikroskopischer Untersuchung scheinbar nur aus

Hormiscium pinophilum bestehend. Kleinste Fragments in 22 Tropfen

ausgesaet. In diesen entwickelten sich folgende Pilze:

1. Dematium II

2. Atichia und ? Pilz

3. Dematium II

4. Atichia, Dematium II und 7 Pilz

5. Coniothecium, Dematium II und V Pilz

6. Dematium II

7. ? Pilz

S. Coniothecium, Dematium II und ? Pilz

9. „ (rein)

10. Dematium 11 und ? Pilz

11. „ „ Hormiscium pinophilum.

12. Hormiscium p. (rein)

13. Dematium II „

14. Hormiscium p. „
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15. Hormiscium p. und ? Pilz

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

It 1*

11 11 11

r. W. Neger,

? Pilz

Dematium II

11

? Pilz und Hefe

9

Hefe

11

Die scheinbar fast rein ausHormisciuni pinophilum bestehende

Pilzvegetation entliielt also au8er einer Anzahl unbestiranibarer Pilze

(als ? bezeichnet) die folgenden typischen RuBtaupilze im Frequenz-

verhaltnis F:

Dematium II: F

Atichia: F

Coniothecium: F

9

Hormiscium pinoph.: F

22

22

_3_

22

11
22

Analyse III: Materia! von Tannennadelii bei Buschmtihle gesammelt

am 20. Nov. 16. Scheinbar vorwiegend aus Hormiscium pinophilum
und Coniothecium bestehend. Kleinste Fragmente in 15 hangende

Troplen ausgesaet. In diesen entwickelten sich folgende Pilze:

1. Coniothecium und ? Pilz

2- „ Dematium II

3. „ (rein)

4. Hormiscium p. und ? Pilz

5- », „ ? Pilz

6- „ ? „ und Helminthosporium sp.

7, ? Pilz
*

8, Coniothecium und Dematium II

y. „ (rein)

10. und Dematium II

11.
11 1*

13. " 11

13. M V

14. „ ? Pilz

15. •>
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Also:
r. • ^i. Ti 14
Coniothecium: F =

Dematium II: F

Hormiscium p.: F

15

6

15

1

Helminthosporium sp.: F

15

JL
15

Analyse IV: Fichten ru Btau gesammelt bei Tharandt am lO.Okt. 1916.

Mikroskopisch nachweisbar: Coniothecium, verscbiedenartige braune

Mycelien, Algenzellen. Bei Aussaat kleinster Fragmente in bUngende

Tropfen von Nahrgelatine entwickelten sich folgende Pilze:

1. Coniothecium und Triposporium
2. „ „ „ und ? Pilz

3. Dematium II

4. „ Coniothecium und Triposporium
5. Cladosporium herbarum, Coniothecium und Tripo-

sporium
6. Triposporium und ? Pilz

7 ?

8. Coniothecium „ Cladosporium
9. Cladosporium „ ? Pilz

10. „ „ Triposporium
11. Coniothecium „ „ und ? Pilz

12. „ „ „ „ Dematium II und

? PUz

13. Coniothecium und Triposporium und ? Pilz

14. „ „ Dematium II „ ? „

*"'
ti tt «

16. Triposporium „ ? Pilz

^
' • » ft

f 11

19. Coniothecium, Triposporium, Dematium II und ? Pilz

20. Coniothecium, Triposporium, Dematium II und ? Pilz

21. Cladosporium und Triposporium
22. Dematium II „

23. Cladosporium „

24. ? Pilz

25. Triposporium und ? Pilz

26. „ „ ? ,.
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Also: r. .1. n 11
Coniothecium: F =

26

18
Triposporium: F = —

^

Cladosporium; F

Dematium II: F ^=

26

A
26

Die Synthese,

Ebenso wie in rter Chemie die Synthese eine notwenilige Er-

ganzung der Analyse darstellt, so sollte auch in den biologischen "Wissen-

schaften so viel als moglich versuclit werden, was durch die Analyse

ermittelt wurde, durch die Synthese auf die Richtigkeit zu prufen.

In der Pflanzenpathologie entspricbt der Synthese der Infektions-

versuch. Derselbe soil zeigen, ob beim Zusammenbringen eines Para-

siten mit der Wirtpflanze nnter Bedingungen, welche der Weiter-

entwickhing des ersteren und dem Unterliegen der letzteren giinstig

sind, das gleiche Krankheitsbild entsteht wie in der Natur. Der positive

Erfolg dieses Versuches gibt dann erst die Sicherheit, da6 die Krank-

heit wirklich durch den fraglichen Mikroorganismus verursacht wird,

Es liegt nahe. dieses Verfaliren aucli bei den RuBtaupilzen anzuwenden,

d. h- durch Impfung honigtaubedeckter Blatter mit den Reinkulturen

<ler betreffenden Pilze Rufitau kunstlich zu erzeugen. So einfach dieser

Versuch zu sein scheint, so stellen sich ihm doch aufierordentliche

Schwierigkeiten entgegen.

Zunachst ist der Honigtau kein reines Substrat, sondern enthalt

frenide Keinie, Hefezellen u. dgl. Sterilisation am Blatt ist unraSglich.

Ferner: werden honigtaubedeckte Pflanzen unter Glasglocken ge-

stellt, so erfahrt die Konzentration des Honigtaus (durch Absorption

der Wasserdampfe, die von der Pflanze abgegeben werden) eine der-

artige Herabsetzung, daB alle in solchen Raumen sich einfindenden

Organismen, wie zahlreiche SchimmelpUze^ die ihnen zusagenden

Lebensbedingungen finden und andere — die aus Reinkulturen auf-

geimpften — RuStaupilze uberwuchern.

Stellt man aber honigtaubedeckte Pflanzen offen in grofien trockenen

Raumen bin, so steigert sich die Konzentration des Honigtaus derart,

daB selbst selir osmoi>hile Pilze — wie manche Rufitaupilze — nicht

inehr darauf wachsen. AuBerdem ist andauernd die M6gUchkeit einer

Infektion mit fremden Organismen gegeben-
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Kurz gesagt, es ist aus verschiedenen Grunden sebr soliwer oder

fast unmoglich, gewisse — aus natiirlichem RuStau isolierte und in

Reinkultur gezOchtete — RuBtaupilze auf honigtaubedeckten^) Pflanzen

— als Reinkultur — weiter zu zflchten.

In der Tat waren die meisten meiner unter den verschiedensten

Bedingungen angestellten Versuche auf honigtaubedeckten Pflanzen

{besonders Ardisia crenulata) durch Aufbringeii von in Reinkultur

gezfichteten RuBtaupilzen die RuBtaudecke ktinstlich zu erzeugen, von

keineni oder nur geringem Erfolg begleitet Z. B. Dematium pullu-

lans, ebenso wie das nachstehend beschriebene Dematium II, die

doch in der freien Natur so iiberaus verbreitet sind, wuchsen auf

honigtaubedeckten Blattern sehr schlecbt und erzeugten keine zu-

sammenhangende RuBtaudecke, bzw. wurden (wenn der Versuch unter

Glasglocken angestellt wurde) von anderen Pilzen wie Penicillium,

Botrytis cinerea usw. unterdriickt. Selbst das sonst so frohwuclisige

Coniothecium breitete sich sehr iangsam aus. Ganz versagten

Hormiscium pinophilum (das ja auch auf hangenden Gelatinetroplen

sehr schlecht gedeiht) und Atichia glomerulosa, Der einzige

RuStaupilz, der unter diesen Umstanden gut, ja vorzuglich gedieh, ist

Fumago vagans, der typische GewSchshausruiitau,

Diesen in der angegebenen Weise zu kultivieren, lag aber kein

Bedtirfnis vor, weil er sich ja in Vegetationshausern in der Regel von

selbst einstellt Er scheint in ausgezeichneter Weise der feuchtwarnien,

ruhigen Gewachshausluft angepaUt zu sein, und besteht hier erfolgreich

die Konkurrenz anderer Organismen, namentlich der Schimmelpilze.

Unter diesen Umstanden gab ich die Versuche auf Blattern

immergriiner Topfpflanzen kiiustlich Ru6taudecken zu erzielen, ais un-

durchfuhrbar auf und beschrankte mich darauf. die isolierten Riifitau-

pilze in hangenden Tropfen konzentrierter Nahrlosungen (in geraumigen,

gut sterilisierten Petrischalen) zu kultivieren, Als Nahrlosung diente

1) Den naturlicben Honigtau durch kuustlichen (geeignete NahrltSsungen) zn

ersetzen, geht auch nicht an^ da \etzter&T — z. B. mit dem Tinsel aufgetragen —
viel Bchwerer henetzt als nattirlicher,

2} Freilich wachsen nicht alle Arten gleich gat in derartig konzentrierten

Nahrlosungen, z. B. Atichia, Coniothecium, Dematium weit besser als

etwa Cladosporiura und Triposporium.
Wie schon fruher erwflhnt wurde, Ist wohl aucli die Konzentration des

natiirlichen Honigtaua je nach dem Feuchtigkeitsgehalt der Luft hedeutenden

Schwankungen unterworfen, Demgemftfi wird in einer RuBtaudecke bald dor nne,

bald der andere der Kommensalen mehr oder weniger giinstige ihm znsaj^endo

Wachsturasbedingungen finden oder gezwungeii sein, in die Uauerfonn uberziigehon.
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Knop'sche LOsung mit einem Gehalt von 40—50% Trauben- oder

Rohrzucker. Freilich mufite dafUr gesorgt werden, da6 einerseits die

Tropfen nicht ganz eintrockneten, andererseits durch Absorption von

WasserdSmpfen die Konzentration des hangenden Tropfens nicht allzu

tief sank. Dies wurde dadurch erreicht, daS die untere Schale stets

nur minimaie Mengen von Wasser (oder auch einige Tropfen einer

gleichkonzentrierten ZuckerlSsung) enthielt.

Auf diese Weise erhielt ich Pilzvegetationen, welche mit den in

der Natur vorkommenden RuBtaudecken groBe Ahulichkeit liatten. Ins-

besondere treten in diesen flacbausgebreiteteu, und daher der Luft-

wirkung zugangliehen Tropfen jene braunen dickwandigen Mycel-

schntire oder Mycelkluinpen auf, die in der Natur so baufig beobachtet

werden (Fig. 18, 19, 21 usw.), und eszeigte sicb, dafi die verschiedensten

als RuBtaubestandteile erkannten Pilze zur Bildung derartiger Dauermyce-

lien — als seiche dOrfen sie wohl gelten — befahigt sind, z. B.:

Dematium pullulans, Dematium II, Botrychium sp., Fu-

mago vagans, Triposporium sp., Helminthosporium u. a.,

wahrend die beiden Hormiscium-Arten ttberhaupt keine anderen

als kurzgliedrige Myceiaste bilden.

Naheres iiber das Wachstum der RuBtaupiIze in konzentrierten

Nahrlosungen s. bei Schostakowitsch (1895) und im nachstehenden

speziellen Tell
* *

*

Icb war mir im Laufe der Untersuchung des TannenruBtaus bzw.

seiner Zerlegung in die denselben zusammensetzenden Organismen

daruber klar geworden, daB die in Reinkultur isolierten Arten nur

einen (vielleicht sogar kleinen) Teil der iiberhaupt in Betracht koni-

menden Kommensalen ausmachen. Wie schon erwahnt, brachte jede

neue Analyse neben den schon isolierten neue Formen zutage, von

deren weiterem Studium vor der Hand nur deshalb abgesehen wurde,

weil sonst die Zahl der zu versorgenden Kulturen ins Ungemessene

gestiegen und ihre Untersuchung praktisch nicht mehr durchzufQhren

gewesen ware. Gerade die Untersuchung der Zusammensetzung des

TannenruBtaus soil daher noch fortgesetzt werden.

Rein theoretisch betrachtet besteht kein Grund anzunehmen, daB

nicht die verschiedensten Pilze an der Bildung einer RuBtaudecke teil-

zunehmen befahigt waren, vorausgesetzt, daB ihre Sporen, durch Wind

iibertragen, auf honigtaubedeckte Blatter fallen, dort keimen, und ein

— in der Regel steriles — Mycel bilden. (Der Mangel einer charak-

teristischen Fruktifikation auf kUnstlichem Nahrboden — und ein
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solcher ist eigentlich auch der Honigtau — ist es ja, der die Identifi-

zierung dieser Pilze so sehr erschwert; s. spezieller Teil.)

Denn die Zalil derjenigen Pilze, welche auf zuckerlialtigen Suh-

straten braune, schwarze kurzgliedrige Mycelien bildeii, ist zweifellos

ungeheuer gro6.

AIs solche kOnnen z. B. in Betracht kommen die meisten Sphae-

riazeen, Cucurbitariazeen, Mycosphaerellazeen, Gnomoniazeen, Valseen,

Melanconidazeen, Xylariazeen, viele Hysteriazeen sowie eine fast unbe-

grenzte Anzahl von Imperfekten u. a.

Der experimentelle Nachweis der Identitat eines RuI3taukompo-

nenten mit einem Vertreter der genannten Piizfamilien wird kaiim je

zu fuhren sein, oder wenigstens im holien Grad von ZufSIligkeiten

abhangen.

Wohl aber konnen wir den umgekehrten zu einem ahnlichen

Resultat fuhrenden Weg einschlagen, d. h. wir konnen priilen inwieweit

allverbreitete Pilze in konzentrierten ZuckerlSsungen (in diinner Schiclit

ausgebreitet) Mycelien, eventuell auch Dauermycelien bilden kSnnen,

welche denjenigen der RuBtaudecken gleichen.

Ich habe zu

diesem Zweck eine

Anzahl auf abster-

benden Pflanzentei-

len wachsender sa-

prophytische Pilze in

ReinkuUur genom-

nien und dann Frag-

mente davon in

hangende Tropfen

zuckerreicher Nahr-

losung (gewisser-

maBen kfinstlichen

Honigtau) ubertragen. Der Versuch wurde mit folgenden Arten angestellt:

Bulgaria polymorpha, Clithris quercina, Lophoder-
mium macrosporum, Xylaria hypoxylon, Diatrype disci-

formis, Ceratostoraella Piceae, Herpotrichia nigra, Bi-

spora monilioides.

Die nachstehenden haben in konzentrierter zuckerreicher N3hr-

iSsung kurzgliedrige, braune, haufig von Schleim umhQllte Mycelschniire

gebildet, welcbe ganz das Aussehen von Rufitaupilzfaden besafien:

Fig. 2. Kurzgliedrige, dunkelgefarbte Mycelstucke von

Bulgaria polymorpha, in zuckerreicher NahrlOsimg.
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Bulgaria polymorpha (Fig, 2), Xylaria hypoxylon,

Diatrype cUsciformis, Herpotrichia nigra.

Zweitellos werden aber noch viele andere Asco- und Discomy-

cetes in zuckerreicher Nalirlosung ahnliche Wachstumsformen zeigen.

Das beweisen die Darstellungen der von Brefeid angelegten Pilz-

reinkulturen. Z. B, in dem Band Ascomycetes II (seiner Untersuchungen

aus dem Gesanitgebiet der Mykologie, Heft X) bildet er ruBtauahnliche,

rosenkranzformige Mycelschniire fiir. folgende Arten ab : A ni p h i -

sphaeria applanata, Sphaerulina intermixta (zu diesem Pilz

zieht Brefeid bekanntlich Dematium pullulans als Nebenfrucht-

forrn. was mir aber durchaus nicht erwiesen scheint, nachdem zahl-

reiche andeie Pilze in zuckerhaltigen Nalirlosungen SproBmycelien bil-

den. die von denjenigen des Dematium pullulans kaum zu unter-

scheiden sind), Dothidea ribesia, D, polyspora, D. puccini-

oides, Dothiora Sorbi, Pseud ohelotium granulosellum

(die Conidienfruktifikation dieses Pilzes erinnert etwas an das von mir

im TanneiiruBtau gcfundene Gyroceras u- a.).

II. Spezieller Teil.

Re.schreibung einiger in Reinknltur gezogener RnBtanpilze*

Aus der groBen Anzahl von Pilzen, die nach dem angegebenen

Verfahren, durch Aussaat kleinster Fraginente in Nalirgelatine erhalten

worden waren, wurde eine beschrankte Zah! weiter kultiviert und ein-

gehend untersucht. Es sind dies die folgenden Arten (zum Teil nur

mit vorlaufigen Namen belegt):

Dematium pullulans \ aus dem Eichen- und Linden-

Cladoaporium herbarum
j

ruBtau^) usw,

Dematium II

Hormiscium pinophilum

Hormiscium II

Gyroceras sp.

Triposporium sp,

Coniothecium sp.

Atichia glomerulosa

Torula sp.

Helminthosporium sp,

Botryotrichum sp.

I) Andere im Kicheii- und LindenruStau, allerdinga seltener nachgewiesene

Filze sind: Botrytes ciiierea (in Reinkulturen an den leicht sich biidenden

Sklerotien erkeimbar), Atichia, Coniothecium usw.

aus dem TannenruStau {bzw.

Kiefern- und FichtenruBtau).
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Fumago vagans (der von

Zopf beschriebene Pilz)
aus dem Gewachshausrulitau.

1. Dematium pullulans

ist einer der verbreitetsten und haufigsten RuBtaupilze unserer ein-

heimischen Flora.

Was unter den Namen Capnodium quercinum, Apiosporiuni

quercinum, Capn. Corni, Capn. Symphoricarpi, Capii.

Persoiiii, Capn. expansum, Capn. Lonicerae ii. a. geht, ist

gr5Btentei]s nichts anderes als dieser weit verbreitete Scliimmclpilz.

DaB Dematium pullalans einen Hauptbestandteil vieler

RuStaupilzubeiztige bildet, ist schon von De Bary (1884), Scbosta-

kowitsch (1895), Arnaud {1910j, Skerst (1898), Lindner u. a.

nachgewiesen worden.

DaB aber viele unter dem Namen Capnodium oder Apio-
sporium oder Fumago beschriebene Pilze sicli als Dematium er-

weisen, konnte natiirlich nur mittels der Metliode der Reinkultur ent-

schieden werden.

In der nachstehenden Tabelle sind eine Anzahl von Impfungen

mitgeteilt, weJcbe die Riclitigkeit der oben aufgestellten Behauptung

beweisen;

Material Aussaat
Frequenz-

faktor

Linde (SaBnitz) . . • 10. IX. 1915
8

11

Ahorn (Stralsund) . . U. IX. 1915
9

13

Hopfen (Tharandt) , .

1

6. VI. 1916
15

21

Ulmus (Rabenau) . . . 16. VI. 1916
8

12

Epheu (Dresden) . . . 20. VI. 1916
9

12

Eiciie (Tharandt) . . . 10. IX. 1916
4

8

Eiche (Dresden) . . . 16. IX. 1916
8

10

Ich fand Dematium puUuIans ferner (ohne genaue Zahlungen

anzustellen) im RuBtau auf Syraphoricarpus, Lonicera, Spiraea

(Rejehenbach O. L.), auf Laurus (Zimmerpflanze, Tharandl). Hasel-

nufi (Berlin) usw.
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Um zu ermitteln, obDematium pullulans als RuBtau lebend

fiberwintert, wurden folgende Versuche angestellt. Von vergilbten, am

Baura noch hangenden Eichenblattern, die noch eine schwacUe RuBtau-

vegetation trugen, wurden kleine Pilzkeime (sogeiiannte Coniothecien)

auf Nahrgelatine gebracht.

I. Am 16. Jan. 1916 gesammelt — 7 Impfstellen ~, nach 8 Tagen

in alien Deraatium pullulans in charakteristischen Kulturen.

II. Der gleiehe Versuch wurde mit dem namlichen Ergebnis auch

am 12. Febr. 1916 angestellt.

Es kann somit kein Zwelfel bestehen, daB Dematium pullu-

lans — der Hauptbestandteil des EichenruBtaus — in Form von

Dauermycelien fiberwintert, ohne seine Wachstums- bzw. KeimfShigkeit

einzubuBen (Fig. 3).

Bei der ungeheueren Verbreitung dieses Pilzes — seinem Vor-

kommen auf alien mSglichen (auch abgestorbenen) Pflanzenteilen —
ist es also leicht verstandUch, dafi er, sowie sich die ersten Honigtau-

uberzuge zeigen, auch als RuBtau eine bedeutende Rolle spielt.

Dem. pullulans auf verschiedenen Nahrboden.

Schostakowitsch (1895) hat untersucht, in welcher Abhangigkeit

die Wachstumsweise dieses Pilzes vom Substrat steht. Er hat gefunden,

dafi in hochkonzentrierten (ca.40—50% Dextrose) L6sungen, nur oder

vorwiegend Mycel mit dickwandigen Gemmen gebildet wird, die Ab-

schnttrung von farblosen SproBzellen aber an tiefere Temperatur und

verdunntere Nahrlosungen gebunden ist.

Ich kann diesen Befund bestatigen. Die Bildung des braunen

Pigments hSngt vom Zutritt von Luft ab. In Nahrlfisungen, an deren

Oberflache sich eine schwarze, die Lult abschlieBende Haut bildet,

bleibt das untergetauchte, SproBzellen abschnurende Mycel andauemd
farblos. Vom Licht ist die Bildung des Pigments unabhangig; denn

Luftzutritt vorausgesetzt, entstehen auch bei vollkommenem LichtabsehluB

in zuckerreichen Ldsungen schwarzbraune Mycelfaden und Gemmen.
Wenden wir diese in der Kultur gewonnenen Erfahrungen auf

die Vorgange in der freien Natur an, so werden uns verschiedene

Erscheinungen verstandlich.

Ein honigtaubedecktes Blatt stellt bei trockenem Welter, bei

welchem auch die Zuckerausscheidung durch Blattlause gesteigert ist,

ein hochkonzentriertes Substrat dar. Die darauf wachsenden Pilze

werden nur insoweit bestehen konnen, als sie solch' hohen osmotischen

Druck auszuhalten vermogen. Dies scheint nicht fQr alle Schimmelpilze
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in gleichem MaB zu gelten; so scheint der in der freien Natur auch

sehr verbreitete Schimmelpilz Botrytis cinerea auf 40% Zucker-

ISsungen recht schlecht zu gedeihen. Damit findet schon eine Ein-

schrankung der Anzahl von Konkurrenten statt, und das Dematium,
welches auf hochkonzentrierten Zuckerlosungen gut gedeiht (der Grenz-

wert ist nach Skerst [1898] etwa 50Vo Dextrose) wird leicht das

Cbergewicht tiber Konkurrenten erlangen. Nur gewisse Hefepilze scheinen

ahnlich widerstandsfahig zu sein; eine Rosahefe land ich haufig als Bei-

mengung der Dematiumkulturen.

Solange der Honigtau konzentriert ist — d. h. bei trockenem oder

maJ3ig feuchtem Wetter — bildet das Dematium schwarzes Mycel und

Gemmen. SproBzellen treten zu dieser Zeit nur spSrlich auf.

Bei ieuchtem Wetter, haafigen Niedersehlagen, herabgesetzter

Temperatur stellen sich die Bedingungen fur die Entwicklung zahl-

reicher SproBzellen ein. Durch Regenwind werden diese schnell in der

ganzen Umgebung verbreitet.

Folgt auf die Regenperiode wieder eine niederschlagslose, so

werdeu die Folgen bald bemerkbar. Die Blatter aller Straucher, die

unter einem ruBtauinfizierten Baum steheu, zeigen bald eine reiche

Vegetation von RuBtaupilzen — fast aussctilieBlich Dematium. Die

SproBzellen haben in dem durch den Regen herabgewaschenen, zuerst

verdfiimten, spater wieder konzentrierten Honigtau braunes, gemmen-

rciches Mycel gebildet, das aber bei erneuter Verdunnung des Substrals

durch NiederschlSge wieder farblose SproBzellen erzeugt.

Die auBerordentlich schnelle Verbreitung des Pilzes ist nament-

lich durch den Umstand gewahrleistet, dafl jede SproBzelle in ver-

dfinnter Nahrlosung hefeartig ') aussprossen und jede dieser Aus-

sprossungen, in eine nahrstoffreiche Losung iibertragen, wieder Mycel

bilden kann.

Die Coniothecien (Fig. 3 u. 4). Eine Wachstumsform, welche

uns bei — als Dematium pullulans erkanntera — RuBtau in der

Natur besonders haufig entgegentritt. ist die der sogenannten Conio-

thecien — vielzellige braunschwarze Klumpen von verschiedener Gr6Be,

unter Umstanden schon makroskopisch sichtbar. Nicht selten besteht

der schwarze Uberzug auf Blattern fast ausschlieBlich aus Coniothecien;

1) Dieser Umstand erschwert bo sehr, wenii entschieden werden soil, ob eine

Beimengung von Hefe vorlag oder nicht; denn hefeartig ausBprossende SproBzellen

von Dematium sind kaum zu unterscheiden von echten Helen. Die Entscheidung

ist imr m«glich durcb tjbertragung in eine konzentrierte ZuckerlOsung, in welcber

Hefe wieder aussproRt, Dem a ti urn SproBzellen aber vorwiegend Mycel bilden.

Flora, Bd. 110.
'
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und in dem oben {pag. 74) erwShnten — hauiigen — Fall, da6 der

Rufitauuberzug nicht autochthon, sondern durch Zusanimenschwemmen

entstanden ist (Fig. 1), ist von Mycel fast nichts zu sehen; tier ganze

Uberzug wird von Coniothecien gebildet.

Schostakowitsch (1895) hat die Bedingungeu ermittelt, unter

denen D. pullulans solche

Coniothecien erzeugt — es

ist verhaltnismaBig hohe

Temperatur (30—Sl^ C).

Fig. 3. Fig. 4.

Fig. 3. Demat. pullulans. Keimender Zellklumpen (Dauermyzel) von einem
Lindenblatt

;
gesammelt am 2. Sept. 1916, von da bis 3. Dez. im Herbar; am

3. Dez. Keimung in NahrlOsung.

Fig. 4. Demat. pullulans. Dunkle Zellklumpen und Zellreihen (Dauermyzel),
zum Teil mit Schleimhulle, zum Teil auskeimend und Sprofikonidien bildend.

Aus Reinkultur. Vergr. 500.

Nach meinen Versuchen scheint aber auch die Beschaffenheit des

Substrats von EinfluB zu sein, so daB die Coniothecien auch bei weniger

hoher Temperatur entstehen.

Ich erhielt dieselben, wenn ich D. pullulans auf mit zucker-

reiclier (30%iger) Nahrlosung getrSnkten porosen Korpern zttchtete.

Als solche eignen sich besonders poroser Ton , Sonnenrosenmark,

Fichtenholz.

Namentlich auf dem erstgenannten Substrat erhalt man schwarze

Krusten, die durchaus ubereinstimmen mit gewissen auf Eichenblattem

zu beobachtenden Rufitauiiberziigen. Auch das mikroskopische Bild

ist genau das gleiche, d. h. das die Tonstflckchen uberziehende Pilz-

mycel ist in zahllose Coniothecien zerfallen. Jedes dieser Gebilde sproBt

— in Nahrlosung oder Nahrgelatine Ubertragen — in der gleichen
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Weise aus wie in der freien Natur entnommene Coniothecien, d. h. es

entstehen Keimschlauche, die zuerst farblos sind und massenhaft SproB-

zellen abschntiren, spater braun und perlschnuriormig werden (Fig. 4).

Audi die auf mit Nahrstoftlosung getranktem Sonnenrosenmark

erhaltenen Kulturen geben durchaus die Verhaltnisse wieder, die man
in der Natur findet (Fig. 5). Desgleichen die Kulturen auf Holz. Die

Coniothecien erreichen hier

oft stattliche Dimensionen

(1 mm im Durchmesser) i),

ebenso auf sterilisierten

Blattern {Fig. 6).

Fig. 5. Fig. 6.

Fig. 5. Schwarzea kurzgUedriges Mycel und Conithecien von Demat. pullulans.
In Reinkultur auf mit zuckerreicher NahrlOsung getranktem Sonnenrosenmark.

Vergr. 600.

Fig. 6. Conithecien von Demat. pullulans auf sterilisierten Epheublattem, in

Reinkultur. Vergr. 200.

Die Schleimbildung. Dematium pullulans vermag unter

gewissen Umstanden betrachtliche Mengen von Schleim zu bilden und

ist dadurch (vgl. pag. 71) vorzuglich zu epiphytischer Lebensweise

befahigt. Die Verschleimung kann soweit gehen, daB die NahrfiQssig-

keit fadenziehend wird. Bekanntlich verursacht D. pullulans die zShe

Konsistenz der nngehopften BierwOrze. Wird der Pilz in zuckerreicher

Nahrlosung gezogen, so entsteht hSufig ein Bodensatz, der aus ein-

zelnen braunen Zellen oder aus kurzen Zellreihen und einera dieselben

umhQllenden zahen Schleim gebildet ist.

1) Tulaane bildet in seinem schOnen Werk (1861) auf Taf. 34 bei Cap-

nodium salicinum Coniothecien ab, welche durchaus denjenigen von Dematium

pullulans entsprechen. Ob ihm dabei wirklich das echte Capn. salicinum,

und zwar rein oder mit Dematium gemischt vorgelegen hat, muB natarlich dahin-

gestellt bleiben.
7*
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tTber den Schleim von Dem, pullulans vgl die Angaben von

a Smith (Zentralbh f. Bakt u. Parasitenk. 1906). Bildet Dem.
pullulans Luftmycel, was namentlich bei Kultur auf Mohrrtiben der

Fall ist, so erscheint der von dem Mycel ausgeschiedene Schleim in

Form von unregelmaBigen hockerigen Protuberanzen an der AuSen-

seite der Mycelzellwande.

Abhangigkeit der Entwicklung von Dem. pullulans vom Salz-

gehalt des Snbstrats.

Es ist oben schon hervorgehoben worden, daS Dem- pullulans

als RuStau eine auffallend starke Entwicklung an Alleebaumen (Linde,

Ahorn, Eiche) zeigt. Dies ist um so merkwiirdiger als doch gerade

hier die Bedingungen flir die epiphytische Lebensweise infoige groBer

Lufttrockenheit nicht gerade die giinstigsten sind,

Andererseits kSnnten vielleicht folgende Momente als der Ru6-

taubildung giinstig angesehen werden (vorausgesetzt, daB durch Blatt-

lause eine hinreichend starke Honigtauschicht erzeugt worden ist);

a) Auf StraBen und AUeen mit starkem Verkehr ist die Luft

sehr bewegt, demgemSB wird viel Staub und mit diesem viele Pilz-

keime aufgewirbelt, die dann, auf die Blatter auffallend, zur Keimung

gelangen und „RuBtau" Widen konnen, DaB dann die Ru8tanvegetation

hauptsachlich aus Dematium besteht, durfte seinen Grund in der Fahig-

keit dieses Pdzes, konzentrierte Zuckerlosungen zu verarbeiten, begrOndet

sein {s- oben).

b) Man kSnnte sich vorstellen, daB der aufgewirbelte und auf

den honigtaubedeckten Blattern sich ablagernde Staub insofern far die

RuBtauentwicklung giinstig ware, als dadurch das Mineralstoffbediirfnis

der RuBtaupilze besser befriedigt wird, als wenn die Blatter mit reinem

Honigtau bedeckt sind.

Um zu ermitteln, welchen EinfluB der Salzgehalt des Substrats

auf die Entwicklung von Dematium pullulans hat, wurden folgende

Versuche angestellt:

SproBzellen aus einer Reinkultur von Demat pullulans wurden

a) in eine reine Zuckerlfisung (10%)

fi) in eine solche, die gleichzeitig —~ K n o p'sche NShr-

iSsung enthielt (in beiden Fallen hangende Tropfen in einer feuchten

Kammer f)

In a biidete sich vorwiegend und nicht sehr reichlich Mycel und

nur sparlich SproBzellen,

in ^ dagegen entwickelte sich eine Uppige SproBconidienvegetation.
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Nach einigen Tagen war der Unterschied schon makroskopisch

sehr auffallend.

Der Versuch wurde melirmals mit gleichem Ergebnis wiederholt.

Es kann daher wohl kein Zweifel bestehen, dafi ein holier Salz-

gehalt des Substrats die Entwicklung des D. pullulans sehr begiinstigt

und vielleicht steht das besonders uppige Wachstum des Dematium-
ruBtaus auf Blattern von AUee- und StraSenbaumen damit in Zu-

sammenhang.

Was ist Dematium pullulans?

Die Frage erscheint paradox, nachdem ausgef(ihrt wurde, da6

D. pullulans zweifellos ein sehr haufiger Bestandteil des Laubholz-

rufitaus ist; und doch ist sie berechtigt. Wir kennen den Pilz nur

als einen Organismus, welcher in zuckerhaltigen Nahrl6sungen sprofi-

zellenbildende Mycelien bildet, unter UmstSnden auch dickwandige

kurzgliedrige Dauermycelien erzeugt. Wir wissen aber nicht, zu welchem

hoherenAscomyceten D. pullulans (als Nebenfruchtform) gehSrt Bre-

feld sprach sich vermutungsweise fflr Sphaerulina intermixta aus

mit dem Hinweis, dafi dieser letztere Pilz in zuckerhaltigen Nahrlfisungen

Sprofimycelien bildet, welche von denjenigen des D. pullulans nicht

zu unterseheiden sind. Ich mochte aber daran erinnern, dafi derartige

SproBmycelien von zahlreichen anderen Ascomyceten (sowie wohl auch

von Basidiomyceten gebildet werden), wie ein Blick auf die Tafein in

Brefelds bekanntem Werk lehrt (conf.: Calosphaeria taediosa,

Dothidea polyspora, D. puccinioides, Phacidium abietinum,

Tympanis pinastri u. a).

Diese SproBmycelien durften, wenn sie nebeneinander in einer

Nahrlosung auftreten, kaum voneinander zu unterseheiden sein. Wer
garantiert uns also, dafi das, was wir aus einem RuBtau als Dematium
pullulans isolieren. wirklich ein einheitlicher Organismus ist? In der

Tatscheintmirdassogenannte Dematium pullulans ein wahrer Proteus

zu sein. Denn in den zahlreichen Kulturen, welche ich im Lauf von

mehreren Jahren — Uurch Aussaat von RuBtaufragmenten — erhalten

habe, zeigen sich bei im groBen und ganzen zweifelloser Dberein-

stimmung gewisse minimale Unterschiede, uber deren Bedeutung ich

mir nie recht klar wurde: Sind dieselben der Ausdruck einer gewissen

Verschiedenheit von Stammen einer und derselben Pilzart, oder weisen

dieselben auf verschiedene Arten hin, die nur in zuckerreichen Lfisungen

gleichartige SproBmycelien bilden?

Die Frage muB noch offeu bleiben, und es bedarf weiterer Unter-

suchungen, um zu entscheiden, ob wirklich das im RuBtau so ver-
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breitete Dematium pulhilans eine regelmaSig wiederkehrende be-

stimmte Art ist, oder eine mehr oder weniger gleichai-tige Wuchslorm

verschiedener Pilze darstellt.

Wahrscheinlicher ist das letztere: es wSre dies ein weiterer Hin-

weis darauf, daB als RuBtauorganismen zahlreiche Pilze in Betracht

kommen, sofern sie nur in konzentrierten Zuckerlosungen braune kurz-

gliedrige Mycelien bilden, (Vgl. die ahnlichen Resultate bei der Zer-

legung des TannenruBtaus in seine Komponenten.)

2. Cladosporium herbarum.

Dieser weitverbreitete Pilz ist zwar in RuBtauiiberzugen lange

nicht so haufig vertreten wie das oben beschriebene Dem. pullu-

lans, immerhin scheint er zu den bemerkenswerteren Komponenten

zu gehoren, wie schon Schostakowitsch (1895) ausgefUhrt hat

Ich fand ihn haufig im Eichen- und LindenruBtau, sowie im

FichtenruBtau (s. pag. 89), ferner in einera schwarzen Pilziiberzug

auf Laurus nobilis (Zimmerpflanze).

MSglicherweise ist manches, was ich als Cladosporinm her-

barum angesprochen habe, Hormodendron cladosporioides.
In Rabenhorst, Kryptogamenflora, 2. Aufl., Bd. VIII, pag. 801, 1907

werden die beiden Arten identifiziert, wahrend Schostakowitsch
(1. c.) sie als zwei verschiedene, aber einander zweifellos sehr ahnliche

Pilze auseinanderhalt.

Der von mir wiederholt reingezuchtete Pilz wachst nicht gut auf

hochkonzen trierten Lftsungen, was far CI. herbarum sprechen wurde.

Denn nach Schostakowitsch liegt das Maximum der Rohrzucker-

konzentration ftir CI. herbarum bei 25% far H. cladosporioides
bei 75%.

Auch die von Schostakowitsch angegebene Bildung von

Conidientragern aus Conidien , wenn diese an der OberflSche des

Tropfens schwimmen, habe ich wiederholt beobachtet, allerdings gerade

auf hochkonzentrierten Losungen, wShrend Schostakowitsch diese

ErscheinuDg auf Tropfen von destilliertem Wasser feststellte.

Altes Cladosporiummycel zeigt braune, stark verdickte Zell-

wande und einen reichen Inhalt an OltrOpfchen, Shnlich wie bei De-
matium pullulans.

Es verdient erwShnt zu werden, daB dieser Gehalt an fettem 01

um so groBer ist, je zuckerreicher die NahrlSsung ist. Oftenbar be-

sitzt dieser Pilz — wie wohl mehrere andere — die FShigkeit, Kohle-

hydrate in fettes 01 zu verwandeln und als seiches zu speichem.
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Mycelhaute, die auf zuekerreichen NShrlosungen entstanden sind,

getrocknet und in eine Gasflamme gebracht, erzeugen einen intenstven

Geruch von zersetztem Fett.

Als Fettbildner, ahnlich wie die Lindnersche „Fetthefe'*, die

eigentlich ein Endomyoes ist, kommt Cladosporium herbarum
nicht in Betracht, weil der Pilz auf konzentrierten Zuckerldsungen nur

sehr langsam wSchst

8. Hormiscium pinophilum Nees<

Syn.; Hormiscium pithyophilum Sacc., Monilia Piceae

Funck, Toruia pinophila Chev,, Antennaria pinophila Nees,

Dieser Pilz ist der quantitativ weitaus wichtigste Bestandteil des

TannenruBtaus. Die mehr oder weniger machtigen schwarzen Polster

nnd Flocken, welche sich an Tannenzweigen linden und dieselben oft

voUkommen einhiillen, bestehen der Hauptsache nach aus dem Mycel

dieses Pilzes, Freilich findet er sich nur

auBerst selten rein. In weitaus den meisten

Fallen sind die derben, Insektenfuhler-ahn-

lichen MycelSste vom Mycel anderer Pilze

umsponnen, und da die letzteren auf Nahr-

gelatine meist besser und schneller wachsen

als das Hormiscium, so erhSlt man bei

der Aussaat kleinster Mycelfragmente fast

stets mehr oder weniger reine Kulturen eben

dieser Beimengungen, und nur sehr selten

solche des Hormiscium,
Die haufigsten Beimengungen des H o r m,

pinophilum sind, wie die Aussaaten lehrten:

Dematiumll, Triposporium sp., Conio-
thecinm sp,, Botryotrichum sp., Gyro-
ceras sp. u- a.

Von den Systematikern wird Horm-
pinophilum als Nebentrnchtform zu An-
tennaria pinophila gezogenO, obwohl niemals Ferithecien gefunden

worden sind.

Fig. 1. Auftgewacheener

Mycelast von H o rm i 8 -

cium pinophilum.
Vergr, ca. 400-

1) V. Hahnel spricht sich in seinen Fragmenten, VIII, pag. 2 und 41

dariiber auB, was seiner Anfticht nach Apiosporium pinophilum Fuckel ist:

pag. 5: „A. pinophilum ist (wie A. Fumago) eine Leptostromazee,*

pag. 41: ,,Antennaria pinophila (- Apiosp, pinophiUm) gehOrt

nicht in die Gattung Antennaria, da die offenbar dazu gehttngen Pycmden.
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m^^.
Fig. 8.

Cbrigens ist das was in der mykologischen Systematik als Spore

bzw- als Sporenkette bezeichnet wird, in Wirklichkeit keine Spore ^),

sondern das vegetative MyceL Die eigent-

lichen Sporen (Conidien) sind bisher, allera

Anschein nach, iiberhaupt noch nicht beob-

achtet worden. Sie werden auch nur in einer

kurzen Periode der Entwicklung des Pilzes

gebildet und haben sich dahter wohl der Beob-

achtung entzogen.

Im Juli 1916 fand ich bei Kipsdorf an

einigen Tannen, die mit Rufitau bedeckt sind,

eine reichliche Conidienfruktifikation, Die Coni-

dien bilden sich in Gestalt traubig gehaufter

Klurapen an den obersten Zellen derber Mycel-

aste, so wie Fig, 8 darstellt; sie sind un-

Conidientragender gl^i^h zweizellig, und zwar ist die obere Zelle

Mycelast von HormiBcium (Jie kleinere. In Nahrgelatine keimen sie

^^S/1^2a''jumW9iT'^^ auBerst trag und wachsen zu einem kurz-

Vergr. 600- gUedrigenj reich verzweigten Mycel heran.

die man aut den Tannennadein findet, fiach und radiSr gebaut sind Der

Pilz diirfte eine Microthyriazee fiein, mit einer Torulanebenfruchtform/*

Wer biirgt v, HOhnel dafiir, da6 die von ihm zusammen beobachteten Pilze

(Mycel und Fycniden) tatfifLchlich zu einem und demselben Organismus geh^ren?

Wenn er den Zusammenhang nicht mittels der Reinkultur nachgewieaen liat> ist

das, was er aus»pricht, nichts at& eine leere Behauptung. Nach nieinen Erfafarungen

ist es im hflchsten Grade wahrscheinlich, daB dae Apiosparium-Mycel und die

flachen Fycniden nicht zusammen gehftren.

Einraal (im Piittlachtal, frank. Schweiz) habe ich auch auf mit Hormiscium
pinophilum bedeckten Tannennadein flache schildfSrmige Fycniden gefunden.

Leider gelang es mir nichl, den (unreifen) Inhalt derselben zum Auswachsen und

zur Bildung von Mycel zu bringen, so daB ein Nachweis der Beziehungen beider

Pilze nicht gefUhrt werden konnte.

]) So sagt auch v. Hfihnel (Fragmente, VIII, pag, 41) von der Anten-
naria scoriadea (vgl. pag. 68), deren Mycel dem des Horm, pinophilum
zum Verwechseln ahnlich iat: „A. scoriadea scheint eher ein eigentiim-

liches Helminthosporium mit bis 160x16 fi groBen, schwarzbraunen bis

I6zelligen Conidien zu sein.'' Allerdings haben die derben braunen Mycelastc eine

groBe Ahnlichkeit mit den vielzeiligen Sporen von Gyroceraa Celtidis; bier

handelt es sich tatsiichlich um langgestreckte gekriimmte Sporenketten ^ die sich

vom zarten Trftger ablOsen, und deren Jed© ZeUe in geeigneten NfthrlGsungen unter

Bildung eines fast hyalinen Mycels keimen. Hormiscium aber bildet nie etwas

anderes als ein aus perlschnurartig aneinandergereihten Zellen zus&mmengesetztes

Mycel.
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Die Entwicklung eines solchen Mycels aus einer Spore Schritt

fUr Schritt verfolgt, ist in Fig. 9 dargestellt. Es geht aus dieser Dar-

stellung hervor, daB jeder Mycelast durchschnittlich nur eine Zelle an

jedem Tage bildet.

1

8

Fig. 9. Keimung einer Conidie iind Entwicklung einee Mycels von Hormiscium
pinophilum (in Reinkultur). / am lO./VII., 2 am 12./VII., j am IS./VII., 4 am
14./V1I., 5 am 15./VII., 6 am 16./VII., ? am 17./VII., 8 am 23./VII. Vergr. 300.

Ahnlich langsara ist das Wachstum auch an abgelosten Mycel-

stttcken, wenn es fiberhaupt gelingt, solche zum Auswachsen zu bringen

(Fig. 10), was sehr selten ist.

Fig. 10. Entwicklung eines Mycelstficki von Horn, pinophilum auf Dextrose-

nllhrgelatine im Laiife von 10 Tagen. Vergr. 300.

Gr6fiere Kulturen erzielte ich mit diesem Pilz leider nicht. Ich

tibertrug zablreiche aus Conidien (oder Mycclfragmenten) entstandene

Mycelien (von der GroBe der in Fig. 9 und 10 dargestellten) aus

den hangenden Tropfen in Freudenreichk5lbchen mit Mfihren, Gelatine

u. dgl., und hatte stets den Erfolg, dafi sie von da an Oberhaupt

nicht mehr weiterwuchsen, sondem allmShlich abstarben. Das Mycel

dieses PUzes scheint also gegen jede StSrung des Wachstums SuBerst

empfindlich zu sein.
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Ich hoffe indessen spater rioch noch — von Conidien ausgehend —
grofiere Mycelien erziehen zu konnen; wenigstens scheinen die aus

Conidien entstandenen Mycelien lebenskraftiger zu sein als die aus

Mycelfragmenten hervorgegangenen, welche ihr Wachstum oft ohne jede

erkennbare Ursache nach einiger Zeit einstellen.

Dieses langsame und iiberempfindliche Wachstum desHormiscium-

mycels ist um so merkwiirdiger als gerade dieser Rufitaupilz in der

Natur Dimensionen erreicht, welche die der anderen Koramensalen weit

tibertreffen. Es scheint mir ubrigens, daB der Pilz in der Natur weit

weniger trSgwtichsig ist als in kunstlicher Kultur, sonst konnten die

Mycelflocken, die man an einjahrigen Tannentrieben findet, nicht so

stattliche Dimensionen erreichen, wie dies tatsSchlich oft der Fall ist.

Als besonders bemerkenswert moehte ich hervorheben, da6 Hor-

miscium pinophilura niemals farbloses oder langgliedriges Mycel

bildet, sondern stets ein aus mehr oder weniger isodiametrischen, meist

kugeligen Zellen gebildetes Mycel, das sich sehr bald rauchgrau und

zuletzt braunschwarz farbt.

Die einzelnen Mycelaste sinri ziemlich starr und sehr gebrechlich,

bilden hSufig dicht verfilzte Klurapen von stattlichen Dimensionen,

welche das Niederschlagswasser bzw. Nebelblaschen energisch festhalten

— wobei schleimige Ausscheidungen mitwirken m6gen — und so

gunstige Bedingungen fiir epiphytisches Wachstum schaffen.

Das vegetative Mycel von Antennaria ericophila, von Scorias

spongiosa, von Antennaria scoriadea (s. pag. 68) ist von dem-

jenigen des Hormiscium pinophilum nicht zu unterscheiden. Es

wird weiteren Untersuchungen vorbehalten sein, die genannten Pilze

auf Grund von Reinkulturen untereinander zu vergleichen.

4. Dematium II.

Als Dematium 11 bezeichne ich (vorlaufig) einen im TannenruBtau

sehr haufig vertretenen Fadenpilz, welcher auf Gelatineplatten Kulturen

bildet, die den Kulturen von Dematium puUulans ahnlich sind, aber

die Gelatine nicht oder nur wenig verflfissigen.

Auch das Mycel beider Pilze ist in der Ausbildung der Hyphen

sehr ahnlich. Indessen bildet Dematium II viel sparlicher SproS-

conidien (an den Mycelfaden) und hefeartige Sprossung der Conidien

habe ich bei diesem Pilz tiberhaupt nie beobachtet Die Sproficonidien-

bildung ist (wie bei D. pullulan*) in nahrsalzreicher Ldsung reichlicher

als in reiner Zuckerl6sung.

Vorkommen: sehr haufig auf ruBtaubedeckten Tannennadeln
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(Kipsdorf, Louisenbnrg, Puttlachtal, Schellerhau), Der Pilz fehit kaum
jeraals bei der Aussaat kleiner Fragmente in hSngende Gelatinetropfen*),

Zur weiteren Charakteristik des Pilzes, der in den Reinkulturen

nie etwas anderes als Myce], farblose SproBconidien und Zellklumpen

gebildet hat, m5ge folgendes dienen: Wachstumsgeschwindigkeit groB

(vgl pag, 136), Auf Mohrriiben, niit DextrosenahrlSsung imprSgnierten

Stuckchen von Holz oder porosem Ton schwarzbraunes, an der Ober-

Mche etwas grauflockiges Mycel ; haufig treten die Mycelfaden zu

Coremien zusammen, die an ihrer Oberflfiche wieder in ein wirres

Geflecht von grauflockigen Mycelfaden auslaufen. Ahnliches beobachtet

man auf (hSngenden) Gelatineplatten, d, h. braunes, langgliedriges, r6t-

lichbraunes Mycel, das mit zunehmendem Alter kurzgliedrig wird.

Einzelne der kraftigeren Mycelfaden erheben sich in die Luft und bilden

wirre flockige Mycelknauel

Auf sterilisierten BlUttern erzeugt der Pilz aufier dem braunen

Mycel kugelige Klumpchen (ahnlich denjenigen von Dera. pullulans),

die aus kurzgliedrigen dicken braunen Zeilreihen oder Zellklumpen be-

stehen und eine uberraschende Ahnlichkeit besitzen mit den Zell-

klumpen von Coniothecium crustaceum (s. d.), die aber, in Nahr-

gelatine gebracht, wieder zu Mycel auswachsen.

Es sind, wie man sieht, recht wenig charakteristische ZUge*),

durch welche dieser Pilz gekennzeichnet werden kann, und ich war

oft versucht, ihn angesichts des Mangels typischer Fruktifikation in

dieser Beschreibung ganz wegzulassen (wie ich ja auch mehrere andere,

wiederholt gefundene, aber schlecht charakterisierbare Pilze nicht weiter

untersucht habe). Aber gerade bei dem als Dematium II bezeichneten

Pilz sebe ich mich veranlaBt, eine Ausnahzne zu machen, Denn wie

1) Vgl. die Analysen pag, yfi u. f. sowie die nachstehenden Aufnahmen:

la XIL 1915- In 10 Tropfeii Atichia-Shnliche Zellklumpen von Tannen-

nadel (Kipedorf) — in alien Dematium IL

IV. 1916- Tannennadel (Piittlachtal). Frequenzfaktor -g-.

3
8. X. 19Hi. Tannennadel (Kipsdorf)- Frequenzfaktor -g-.

5
20, V. 1916. Tannenzweig (Hiracheprnng)- Frequenzfaktor -^.

2
25. X. 1916. Tannennadel (KipadorO- Frequenzfaktor ^.

3) WenigBtens eignen sich dieaelben nicht, urn darauf eine die Syatematiker

befriedigende Diagnose zu begriinden. Ich selbst kann den Pilz vermOge der eben

geachilderten Merkmale stets mit voller Sicherbeit zu identifizieren.
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schon erwahnt, ist er ein fast nie fehlender Bestandteil des Tannen-

rufitaus, im besonderen als Begleiter des Hormiscium pinophilum.
Untersucht man in der Natur gewachsene Mycelaste von H. pino-

p h i 1 um unter dem Mikroskop , so wird man beobachten , da6 die

machtigen insektenfiihlerahnlichen Mycelaste fast stets von einem feineren

mehr hellbraunen Mycel begleitet und umwachsen sind, das man zu-

nachst fiir eine jungere Entwicklungsform des Hormisciummycels zu

halten geneigt sein m6chte.

Dies kann aber nicht zutreffen; denn als es mir — nach vielen

vergeblichen Versuchen — schliefilich gelang, das Hormiscium in

Nahrgelatine zum Auswachsen zu bringen, zeigte sich (wie oben ausgefiihrt),

daS dieser Pilz tiberhaupt kein langgliedriges Mycel zu bilden vermag,

sondern nur kurzzellige Hyphen bildet, und liberaus langsam wSchst

Fig. 11- Mycel und Dauermycel (*, c} von Dematium IL Vergr. 600-

Umgekehrt erhalt man bei der Aussaat von Hormisciuraasten
in Gelatine fast stets Kolonien von langgliedrigem Mycel, die zum

groBten Teil aus dem als Dematium II bezeichneten Pilz (daneben

auch Triposporium sp., Monilia sp, u- a,), bestehen.

Ich zweifle nach meinen stets mit gleichem Erfolg wiederholten
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Versuchen nicht mehr daran, dafi jenes zarte, die HormisciumSste
umwachsende und fast nie fehlende Mycel eben dieses Dematium II ist.

Da nun das Hormiscium pinophilum sprode. leicht ab-

brechende MycelSste bildet, die auf geeignetem Substrat wieder zu

selbstSndigen Individuen heranwachsen, und da diese Mycelaste fast

immer von dem Mycel des Dematium II umwachsen sind, so ist

ohne weiteres klar, da6 der letztere ein treuer, sozusagen unzertrennlicher

Begleiter des Hormiscium ist.

In einigen meiner Kulturen — aul sterilisierten Tannenzweigen —
fand ich dicke kurzzellige Mycelaste des Dematium II, die voll-

kommen denjenigen des Hormiscium gleichen (Fig. 11), so daB man
fast vermuten kSnnte, Hormiscium sei doch vielleicht nur eine be-

sondere Wuchsform des Dematium II. Aber wenn diese Hormis-
cium -ahnlichen Mycelaste des Dematium in Gelatine ubertragen

wurden, wuchsen sie wieder zu dem normalen, oben beschriebenen

Mycel (des Dematium II) aus, wShrend ja — wie oben ausgeffihrt

wurde — Hormiscium nicht imstande ist, ein anderes als das

charakteristische kurzgliedrige (rosenkranzformige) Mycel zu bilden.

5. Hormiscium IE.

Als Hormiscium II bezeichne ich vorlaufig einen Pilz aus der

Familie der Torulazeen, der groSe Ahnlichkeit mit Hormiscium
pinophilum besitzt und auch in Gesellschaft des letzteren an-

getroffen wird.

Vorkommen: Im TannenruBtau auf Nadeln

a) Kipsdorf, 20. Okt. 1916: F= ^

b) Louisenburg, 25. April 1916: F

21

12

sowie einmal in Material von Schellerhau.

Mit Hormiscium pinophilum hat er gemeinsam, da£t er nur

kurzzelliges gerirungenes Mycel bildet — niemals langzelliges, faden-

fSrmiges! Infolgedessen ist er langsamwiichsig, zeigt Neigung zu sehr

reicher, aber dicht gedrSngter Verzweigung und bildet schliefilich dicke,

schwarze Klumpen, ahnlich dem Coniothecium (s. pag. 121). Aber

er ist in alien Teilen kleiner als Hormiscium pinophilum, — die

Zellen erreichen niemals die gewaltige GrSfie wie bei letzterem — auBer-

dem sind die einzelnen Mycelaste weniger rauchgrau, als vielmehr gelb-

grUn bis braun gefSrbt und die Sltesten Zellen etwas warzig punktiert.
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Vor allem unterscheidet er sich aber von der anderen Hormiscium-

art dadurch, daB er auf kunstlichem Substrat — Gelatine, konzentrierte

ZuckerlSsung — viel besser waclist als jenes.

Die Sporenbildung — die auch in den Reinkulturen verfolgt werden

konnte — ist vollkommen gleich wie bei Hormiscium pinophilum,

d. h. an den derben MycelSsten entstehen durch seitliche Sprossung

zweizellige, eitormige Conidien von 10// Lange und 8/* Breite {gegen-

uber 18x12 /* bei Hormiscium pinophilum) (Fig. 2).

Eine genaue Bestimmung des Pilzes war mir bisher nicht mSglieh,

und dflrfte auch kaum durchfiihrbar sein, da die Beschreibungen der

schon aufgestellten Arten zu unvoUstandig sind. Grofie Ahnlichkeit

scheint der Pilz mit Hormiscium antiquum Corda zu haben, das aber

eben auch nur sehr unvollkommen bekannt ist. Namentlich wflrde ftir

Identitat sprechen die Angabe, daB die in der Natur vorkommenden

Massen staubig-wolliges Aussehen haben.

Auch die Gr5fie der die Mycel3.sten zusammensetzenden Zellen

(ca. 10/z dm.) — gegenuber 20 /* bei Hormiscium pinophilum —
stimmt bei beiden iiberein.

6. Gyroceras fumaginenm n. sp.

Dieser Pilz zeigt so recht deutlich, wie notwendig zur scharfen

Unterscheidung

und Zerlegung

des in einer BuB-

taudecke auftre-

tenden Pilzge-

menges die Bein-

kultur ist In

einem gewissen

Stadium ist er

nftmlich kaum zu

unterscheiden von

dem als Hormis-

cium II bezeich-

neten Pilz. In

Wirklichkeit ist

er aber — we-

nigstens in der Reinkultur ~ von ihm sehr leicht zu unterscheiden.

Denn er bildet zuerst ein langhinkriechendes, ziemlich schnellwflchsiges,

langgliedriges Mycel, an welchem schlieBUch kurzgliedrige, torulaahnliche,

Fig. 12. Hormiscium II. Rechts ein Mycelaet mit
reifen Conidien, links zwei junge aus Conidien (in Rein-

kultur; entetandene Mycelien. Vei^. 600.
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dunkelgefarbte Conidientrager entstehen, welche den Myceliisten des

Hormiscium II zum Verwechsein ahnlich sind.

Vorkommen: ich fand diesen Pilz zweimal. Das erstemal im

Tannenrufitau in der Mhe von Hirschsprung bei Altenberg im Erz-

gebirge, und zwar an Zweigen, welche mit einem dicken schwarzen, aus

Coniothecium, sowie Algenzellen bestehenden 0berzug bedeckt waren.

Das zweitemal als Nadeliiberzug an einer Kiefer im Elbtal bei

WeMen.

Aus beiden Ausgangsmaterialien wurde dieser Pilz rein heraus-

geziichtet. Die vollkommene Cbereinstimmung in morphologischer und

kultureller Hinsicht ISlQi keinen Zweifei darflber, daQ es sich in beiden

Fmien um eine und dieselbe Pilzart handelt.

Die charakteristiscben

Ziige dieses Pilzes sind aus

Fig. 13 ersichtlich, die nach

einer hangenden Tropfen-

kultur hergestellt ist. Ad
dem fast farblosen oder

schwach gefSrbten feinen

fadenformigen Mycel ent-

stehen aufrechte, mehr oder

weniger homartig gekrfimmte

Oder gewundene, dunkel ge-

fSrbte Aste , die aus ge-

drungenen Zellen zusammen-

gesetzt sind, und an welchen hier und da die 1—nzelligen Conidien

ihren Ursprung nehmen. Zweifellos kSnnen aber auch diese gedrungenen

Mycelaste sclbst, wenn sie abfallen, wie Sporen auskeimen.

Der Piiz hat sehr groBe Ahnlichkeit mit der guten Art Gyroceras

Celtidis, welche ich vor Jahren einmal in Istrien auf Celtis australis

fand und damals in Reinkultur zQchtete. Ich konnte damals nach-

weisen, dafi die braunen Mycelaste, die gewOhnlich als vielzellige Sporen

angesprochen werden, ebenso wie bei dem uns hier beschSftigenden

Rufitaupilz an einem langfadenf6rmigen schwach geflirbten Mycel ent-

stehen.

Ich stehe deshalb nicht an, den oben beschriebenen Pilz als eine

Gyroceras-Art aufzufassen, und nenne ihn

Gyroceras fumagineum Neger^).

1) Die Gattung Gyroceras steht den Gattungeo Torula uod Hormiu-
cium wohl aehr nahe. Die Abgrenzungen sind sehr unnaturlich, sie stUlzen sich

Fig. 13. GyroceraB fumagineura. Bestand-

teil des Tannen- und KiefernruBtaus, in Rein-

kultur gezuchtet. Vergr. 600-
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7. Triposporinm pinophilum Neger.

Als Bestandteil einer RuBtaudecke wird die Gattung Tripo-

sporium in der Literatur wiederholt erwahnt

Bernard (1907) beschreibt als Capnodium stellatum einen

auf Blattern von Citrus lebenden Pilz mit Triposporium-ahnlichen

Sporen, neben Capnodium javanicum und einer Seuratia, auf dem

gleichen Substrat auftretend. Bernard vermutet, daS es sich um eine

Mischung verschiedener Pilze handelt. Kulturversuche scheint er nicht

angestellt zu haben.

Ferner wird einXriposporium im Zusammenhang mit RuBtau-

pilzen von v. HShnel erwahnt (Fragmente z. Mykologie, VIII, 1909),

namlich

:

pag. 5: Apiosporiumtremulicolum Fuck hat ein hellbraunes

Mycel, welches kleine blasse Triposporium-Conidien bildet')-

pag. 37: Limacinula saraoensis v. H an diesen

Hyphen sitzen zerstreut Triposporium-Conidien.

Ich selbst fand ein Triposporium als einen haufig wieder-

kehrenden Bestandteil des TannenruBtaus, wie die nachstehend beschrie-

benen Aussaaten (und Frequenzfaktoren) erkennen lassen:

9
a) TannenruBtau (Kipsdorf, 8. Sept. 1916): F =

b) Ebenda, 20. Okt. 1916: F

c) FichtenruBtau (Tharandt, 10. Okt. 1916): F

11

12

18

26

auf mehr oder weniger leichten Zerfall der Conidienketten, sowie auf die Form

derselben (gerade oder gebogen). Gekrumnite Conidienketten gibt ee aber aueh

bei Hormificium (z. B. H, stilb osporum) und auSerdero ist das, was ala

Conidienkette aufgefaflt wird, unter Umstftnden ConidientrSger (s. B'ig. 13), kann

aber allerdinga auch durch Zerfall in die einzelnen Zellen zur Conidienkette werden.

Man sieht auB diesem Beispiel, wie wenig brauchbar die in der Systematik der

Fungi imperfecti angewandten Kriterien zur Gliederung der Gruppen Bind.

1) Au8 den Angaben von v. HOhnel ist freilich nicht viel Sicheres zu ent-

nehmen. Das Apioaporium tremul icolum, welches ihni zur Untersuchung
vorlag, ist hOchst wahrscheinlich ein Gemisch von mehreren Pilzen, darunter ein

Triposporinm-sporenbildender! Pag. 42 (Fragmenle, VIII) meint v. llohnei
bei der Besprechung des Familiencharakters der Capnodiazeen : „sie sind aus-

gezeichnet durch daa oberflachliche Wachstum, die reiche Entwicklung eines

braunen Mycels, welches sehr verschieden gestaltete Conidienbildungen (Torula,
Triposporium, Helm in thosporium usw.) besitzt."

Da6 die von ihm zusammen beobachteten Conidienbildungen zu verschie-

denen neleneinander wachsenden Pilzen gehOren kOnnten, scheint v. HOhnel
nicht in Erw&gung gezogen zu haben.
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*

Aufierdera fand ich Triposporium wiederholt im Tannenrufitau

(Louisenburg), sowie einmal in der sfichsischen Schweiz (bei Aussat

auf Nahrgelatine).

Das aus Triposporiumsporen (Fig. 14) heranwachsende Mycel

wachst ziemlich langsam (s. Fig. 15) und bildet auf DextrosenSJirgelatine

sowie auf anderen Substraten mehr oder weniger kugelige Polster. Es

hat eine Wachstumseigentumlichkeit, an der man es unter hunderten

von anderen Mycelien jederzeit mit Leichtigkeit wieder erkennen kann,

nilmlicb es ist im h5cbsten Grad

„sperrig" (Fig. 1 6). In dieser Wachs-

tumsweise spiegelt sich gewisser-

mafien der „sperrige" Charakter

der Oonidien vollstandig wieder.

Fig. 14. Fig. 15.

Fig. 14. Triposporium pinophilum. Mycel mit drei- bis vierstrahligen Coni-

dien, in Reinkuitur entstanden. Vergr. 600.

Fig, 15. Triposporium pinophilum. In NfthrlOsung keimende Conidie.

Vergr. 600.

An diesem Merkmal kann also Triposporiummycel, wenn

es sich in Gelatinepiatten — bei Aussaat kleinster Fragmente — ein-

stellt, mit absoluter Sicherheit erkannt werden. Cbrigens bildet es auch

bald — bei Erschopfung des Ernahrungstropfens — die charakte-

ristischen drei- bis vierstrahligen Conidien, und zwar meist in Reihen

an einem und demselben Mjcelast (Fig. 14).

1) Triposporiumsporen fand ich auch in der OesellBchaft der sfld-

chilenischen Antennaria scoriadea (1. c. 1895).

Flom, Bd, no, ^
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Fig. Ifi. Triposporium pinophilum. Charakte-
ristischcK steif-sperriges Myce], auf Nahrgelatine, im

hangenden Tropfen. Vergr. 300.

Fig. 17. TripoBporium pinophilum. Chalara-
tthnhche Com dienbildung, anf Nahrgelatine (hSngende

Tropfen). Vergr. 600.

Der Pilz lafit sich

leicht kultivieren, das

Mycel ist farblos, spSter

mehr rauchgrau. In

diesem Stadium runden

sich die Zellen des My-

cels mehr ab, werden

ziemlich dick, bekom-

men kornigen Inhalt

und fangen an, ein

mehr T o r u 1 a - artiges

Aussehen zu erlangen.

An Mycelien, die

ich durch Aussaat von

je einer Tripospo-
rium spore erhalten

habe, beobachtete ich

nun noch eine zweite

kaum weniger charakte-

ristische Conidienfrukti-

fikation , namlich in

Reihen angeordnete

flaschenformige kurze

Mycelaste, die im groBen

und ganzen dem Cha-

laracharakter ent-

sprechen (Fig. 17).

Nicht selten treten

Cli a 1 a r a - und T r i -

p s p o r i « m fruchtfor-

men an einem und

demselben Mycelast

auf, letztere am alteren,

erstere am jiingeren

Teil desselben; bald

herrscht die Chalara-,

bald die Tripospo-

rium fruchtform vor.

Wenn die Chalara-

flaschenaste frei in die
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Luft ragen, bildet sich ein kleines Kopfehen oder eine Ranke, aus melt-

reren farblosen, elliptischen Conidien zusammengesetzt. Bringt man ein

solches Chalara-fruchtformenbildendes Mycel in Glyzerin und beob-

achtet bei starker VergroBerung (600), so erkennt man, da6 die Flaschen-

^ste oben offen sind und die Conidien aus dem Innern der Flaschen-

ausgestoBen werden.

Endoconidienbildung, so wie sie

hier beschrieben wurde, kommt auBer

bei der schon genannten Imperfekten-

gattung Chalara, noch an verscliie-

denen Stellen des Pilzsystems vor, z. B.

bei dem von Miinch beschriebenen

Blaufaulepilz Endoconidiophora
coerulea, Ob diese Pilze zueinander

in irgendeiner Beziehung stehen, soli

hier nicht erortert werden. Jedenfalls

stelit das fest, da6 unser Triposporium
nebenbei auch eine Chalara-Slinliche

Conidienbildung besitzt,

Wenn Triposporium ein hanfig

auftretender Bestandteil der RuBtaudecke

der Tanne ist, so kann angenommen

werden, daB der PUz in hochkonzen-

trierten ZuckerlQsungen zu wachsen

vermag.

Dies ist in der Tat der Fall. Aller-

dings hat die Ubertragung von kraftig

wachsendem Mycel in eine 40% Zucker

enthaltende NiihrlQsung zunachst die

Folge, dafi das Wachstum vollkommen

aufhort Erst nach einigen Tagen setzt es wieder ein, und wenn sich

das Mycel an die veranderten Ernahrungsbedingungen gew6hnt hat, so

bildet es auch kurzgliedrige, aus rundlichen, dunkelgefarbten Zellen

gebildete Mycelschniire (Fig. 13). Immerhin habe ich den Eindruck.

dafi Triposporium zu jenen RuBtaupilzen gehSrt, die weniger gut

in konzentrierten Zuckerlosungen gedeihen.

Ich bezeichne den Pilz einstweilen als Triposporium pino-

philum Neger und lasse dahin gestellt, ob er mit einer der wenigen,

aber auBerst unvollkommen beschriebenen anderen Triposporium-

Arten identisch ist.

8-

Fig. 18. Triposporium pino-

philum. Kurzgliedriges Mycel

(Dauerform), in konzentrierter

Zuckerli)sung (hfingenderTropfen)

entstanden. Vergr. 600.
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8. Torula sp. (Fig. 19).

Vorkommen: auf Tannennadein bzw. Zweigen in Gesellschaft von

HormisciHm pinophilum.

a) Kipsdorf, 8. Sept. 1915:

16. Mai 1916:

b) Louisenburg, 25. April 1916: F = -^

5
8'

l_

11

5

12

AuBerdem auf Fichte (Kipsdorf), 8. Sept. 1916: F
11

und auf

einem Tannenzweig (nicht in Begleitung von Horm. pinophilum) bei

3
Schellerhau ira Erzgebirge: F= -^.

Fig. 19. Torula sp. a Mycwl in gewOhnl icher KShrlOsung. ^ c Dauermycel in

zuckerreicher Nabrlflsung. Vergr. 600.

Der Pilz ist zart, seine Mycelfaden haben ausgesprochen Monilia-

charakter — er durfte Torula monilioides oder auch T. chartarum

nahestelien — , wSchst langsam, bildet auf Gelatine oder Mohren kugelige

Polster mit faltiger Oberflache, dunkelbraun-schwarz mil sammetartig

stumpfem Glanz.

Die einzelnen Mycelfaden bestehen aus kurzen Zellen (die etwa

zweimal so lang als breit sind) von Tonnenform, hSufig mit je einer

geraden Quenvand.

In konzentrierter ZuckerlSsung wird das Mycel kurzgliedrig (Zellen

ebenso breit oder breiter als lang) und dunkelfarbig mit farblosen,

unvoUkomuten gegliederten SeitenSsten. Bei leisem Druck zerfallt das

Mycel in kleine Fragmente, die sofort wieder zu Mycel auswachsen.
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9. Helminthosponum sp. (Fig. 20).

Vorkommen: im TannenruBtau zusammen mit Hormiseium pino-

philum und zwar:

a) Puttlachtal (frank. Schweiz), 4. April 1916: F = '

b) Kipsdorf im Erzgebirge, 8. Sept. 1916: F

c)
11 11 11 20. Okt. 1916: F

20. Nov. 1916: Fd) Buschmtihle im „

Mycel jung, fast farb-

los, spatergelbbraun-schwarz;

Wachstum langsam; auf Ge-

latine bzw. MOhren entstehen

kugelige oder langliche Pol-

ster von schwarzer Farbe.

Am Mycel entstehen zahl-

reiche, seitlich oder endstan-

dig walzige, an beidenEnden

abgerundete, gelbbraune Co-

nidien mit je drei geraden

Querw^nden, nicht oder nur

undeutlich eingeschnurt. Diese

keimen leicbt aus (aus alien

vier Zellen) und bilden ein

sehr bald aufs neue Conidien

erzeugendes Mycel.

In konzentrierter Zucker-

Ifisung entstehen hochst

eigentumlich gestaltete Dauer-

mycelien, an welchen die

Zellen oft breiter als lang

und reich mit Oltropfen er-

fullt sind (Fig. 21).

Diese Dauermyceiien

keimen leicht aus, wobei die

einzelnen Zellen hgufig alle

nach einer Seite (rechts oder links) auswachsen.

11

10

21

J_
15

Fig. 20. Helminthogporium sp. Mycel

mit vierzelligen Conidien. Vergr. 600.

Kig. 21. Helmintbosporium sp. in kon-

zentrierter ZuckerlOeang, Dauermycel bildend;

Zellen reich an fettem 01. Vergr. 600.
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Der Pilz erinnert hinsichtlich der Form der Conidien sehr an

Clasterosporium carpophilum, er diirfte in die Gattung Cla-

sterosporiuin oder Helminthosporium zu steJIen sein.

10- Botryotrichum sp.

Nur sehr niit Vorbehalt stelle ich den hier zu beiiandelnden Pilz

in die wenig sichere Gattung Botryotrichum, tiber die auSerdem wenig

bekannt ist

(NB. Ich sandte Kulturen und Praparate an Herrii Prof- von Hohnel-
Wien, der mir aber auch nicht helfen konnte, Meiner Ansicht nach handelt es eich

jedenfalls urn eine Deraatiee aus der Verwandtschaft der Myxotrichel lazeae

(starke Schleimausscheidung des Mycels) oder Sarcopodieae (Conidien einzeln,

abcr in Trauben gehSuft). Die Insertion der Conidien ist wie bei Rhinocla-
dium, aber die Conidiea viel groBer, Am n£lchsten scheint der Pilz der Gattung

Botryotrichum zu kommen, wenigstens nach der Abbildung von Marchal
(Bull, Soc. belg,, XXIV, 1885). Da aber diese Gattung auch sehr wenig bekannt

ist, und ein direkter Vergleicb meiner Kulturen mit dem in der Natur beobachteten

Material auch keine sicheren SchlilsBe zulaBt, so mud ich mich darauf beBchrSnken,

die Unterbringung des Pilzes in der Gattung Botryotrichum als eine ganz frag-

liche und der NaehprUfung bediirttige zu bezeichnen,)

Der Pilz ist ein sehr haufiger Bestandteil des TannenruBtaus, wie

die folgenden Analysen zeigen:

a) Buschmtihle, 20. Mai 1916: F

b) Kipsdorf, 15. Juni

weiteren Aussaaten!

2

16
7

10'
1916: F^ -.:. sowie in mehreren

c) Pmtlachtal, 20. April 1916: F

d) Luisenburg, 25. April 1916: F

Fig. 22. Botryotrichum sp. Conidien-
tragendes Mycel (in DextroaenahrlOBung).

Vergr. 300.

"
9

3^
"10'

Hauptraerkmale des

Pilzes sind:

Mycel kraftig, lang-

gUedrig schnell wachsend,

zuerst farblos, spater rot-

braun; schon im h3ngen-

den Tropfen entstehen an

einzelnen Stellen des My-

cels Haufchen von gro6en

dickwandigen Conidien,

die einzeln an kleinen

zahnchenartigen Ausstiil-
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Fig- 23- B 1 r y 1 r i c h u m sp. Mycel mit mdchtiger

Schleimhiille (in DextroBGnahrlOaung, 30% Zucker),

Vergr, 300-

pungen des Mycels (wie bei Rh in oc ] a d i u m) entstehen , aber viel

groBer sind als bei den Arten dieser Gattung, auch groBer als die

Conidien von B.

piluliferum,

namlich 17,5 bis

22,5 /i im Durcli-

messer haben,

kugelrund oder

etwas langlich ei-

formig sind, und

einen reichen In-

lialt von Glykogen

besitzen.

Was den Pilz

auSerdem vor

alien anderen hier

beschriebenen auszeichnet, das ist seine enorme Schleimentwicklung.

Dieselbe zeigt sich, wenn das Mycel aus dein Substrat beraus in die

Luft wachst; dann bedecken

sich die einzelnen Mycelfaden

mit einer ungleichmafiigen

hSckerigen Schleimmasse,

Wachst das Mycel unter-

getaucht, so lost sich der

Schleim in der Nahrlosung

auf und diese wird faden-

ziehend {Fig. 23).

Auch die Keiniung der

Conidien ist ziemlich charak-

teristisch ; bei derselben

wachst der Keimscblauch im

Kreise um die Conidie herum

(Fig. 24). In konzentrierten

ZuckerlSsungen bildet der

Pilz dicke braune Zellschniire,

welche von ahnlichen und

unter ahnlichen Bedingungen

entstandenen Gebilden des Dem. pull u Ian s nicht zu unterscheiden

sind. Auch diese sind in der Kegel von einer dicken Schleimhiille

umgeben (Fig, 25)*

Fig, 24 Botryotrichum sp-

Conidien. Vergr, 300.

Ketmendo
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Fig. 25. Botryotrichum ap. Mycel, mit kurzglie-

drigen Zellreihen, in lionzentrierter LOsung. Vergr, 300.

Sehr gut wa,chst der Pilz auf sterilisierten Tannenzweigen, bildet

hier ein rotbraunes Mycel und sehr reichlich Conidienhaufchen.

Diese sind zuerst weiB, spSter braunschwarz und erreichen deu

Durchmesser von

etwaVzmm. Auf-

fallenderweise

entstehen diese

Conidienhaufchen

fast ausschlieBIich

an der Unterseite

der Tannennadeln.

Nach meinen

Erfahrungen —
namentlich gele-

gentlich der Aus-

saaten mit in

Kipsdorf zu ver-

schiedcnen Jah-

reszeiten gesam-

meltenMaterial

—

ist dieser Pilz ein sehr haufiger Bestandteil des Tannenrufitaus. Ich

habe den Eindruck, da6 er, zusammen mit Dematium II (s. oben), jenes

zarte rotbraune Mycel bildet, welches die derben Mycelaste des Hor-

miscium pinophilum so haufig umspinnt.

11. Coniotheciam crustaceum (Lindner) Neger.

Ein sehr haufiger Bestandteil des Tannenrufitaus ist ein

Coniothecium.
Charakteristik des Pilzes:

Ein Mycel wird nicht gebildet, nur Zellkomplexe, deren einzelne

Zellen rauchgrau gefarbt sind. Das Wachstum ist ziemlich schnell und

sehr ergiebig auf sterilisierten Mfihren, so daB im Laufe weniger Wochen

gewaltige, kohlschwarze Klumpen von ganz unregelmafiiger Gestalt ent-

stehen (Fig. 26, 6).

Die Vermehrung des Pilzes geschieht in folgender Weise: Aus

einer farblosen, durch Sprossung entstandenen Zelle (Spore?) entsteht

durch ZellvergroBerung und Zellteilung zuerst ein zwei-, spater viel-

zeLliger Organismus. Charakteristiseh ist, dafi die succedan gebildeten

Zellwande genau senkrecht zueinander stehen. Die so gebildeten Zell-

klumpen erinnern etwas an die Zellhaufchen von Gloeocapsa, indem sie
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gewissermaSen stark verschniirten Paketen gleichen (Fig. 2fi). "Wenn

sie eine gewisse GroBe erreicht haben, so entsteheii — unter gewissen

Bedingungen —
an der OberflSche

d urch Sprossung

farblose langliche

SproBconidien,

welche radial ab-

stehen. Wenn
diese SproBconi-

dien abfallen und

auf ein geeignetes

Substratgelangen,

beginntderKreis-

lauf aufs neue.

00

2

j^^
I'Wi'ik
•^^^

Fig. 26. ConiothGcium criistaceum. / AUeres SproU-
conidien bildendes Individuum; 2 einzelne Sproficonidieii;

3 darauB entstshenderThallub; 4 begmnende Gonidienbildung;

5 Dauerformen, mit dickerer Membran, AlleB in Rein-
kultun Vergr. 500. 6 In ReinkuUur erwachsener Thalius

von Coniothecium in natfirl. GrOBe, ca. 4 Wocben alt*

Ein wie wesentlicher Bestandteil des TannenruStaus das Conio-

thecium ist, geht aus folgenden Aussaaten (bzw. Frequenzfaktoren)

hervor:

1- Kipsdorf, 8. Sept. 1916: F

2-

3,

»j

»

8.

8.

V

1»

1916:

1916: F

4. Buschmiihle, 7. Juli 1916: F

5. Louisenburg 1), 24. April 1916: F

6. Puttlachtal, 24. April 1916: F

7. Tharandt, 10. Okt 1916: F

11

5^

8

6_

11

13

15

2

6

A
7

n
26

{Abimpfung von Tannennadel)

(

(

(

(

(

(

1? 1*

1) tt

*» 11

Tannenzweig)

Fichtenzweig)

Tannennadel)

" *! 1? )

i
i» TT tt )

'1 H Fichtennadell

1) Einige weitere Aussaaten mit dem gleichen Material ergaben sehr reich-

lich Coniothecium.

2) Bei diesen Aussaaten zeigte aich, daB uberaus haufige Begleiter des

Coniotheciums auf Tannennadein (und -zweigen) Algenzellen sindund manmftchte

fast versucht aein, anzunehmen, daB hier eine lockere Symbiose nach Art des Zn-

sammenlebens von Pilzen und Algen in den Flechten vorliegt, Auch andere Tilze

des TannenruBtaus sind hftufig von Algen begleitet und in diesem Falle findet

man die Zellen der letzteren von Pilzfaden umwachsen- Nacb (reundlicher Be-

stimmung durch Prof. Dr Schorler (Dresden) handeit ea sich hAufig urn Pleuro-
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Auch im EichenruStau kommt das Coniothecium, wenn auch

iiicht eben baufig, vor: Material aus liem forstb. Garten Tharandt, 15. Sept.

1916: F= -|-.

Allem Anschein nach trat in alien hier angegebenen Aussaaten

eine und dieselbe Coniotbecium-Art auf. Cbrigens wird eine Uiiter-

scbeidung verschiedeiier Arten nur auf Grund der genauen Charak-

terisierung von Wacbstumsfaktofen moglich sein.

Die Systematik dieser Gattung, wie sie in mykologischen Werken

(Rabenhorst, Saccardo) dargestellt ist, scheint nun im hocbsten

Grad unsicher und unvollkommen zu sein; eine Identifizierung aul

Grund dieser Beschreibungen ist vollkommen aussichtslos. Cbrigens

ist auch die Charakteristik der Gattung unrichtig, wenn es z. B.

(Rabenhorst, Kryptogamenflora, 2. Aufl., Bd. IX, 1910, pag. 164)

heiSt: „Mycel meist kaum sichtbar". — Der Pilz bildet uberhaupt kein

MyceP). Das, was die Systematiker als Conidien ansprecheu, ist nichts

anderes als der vegetative Teil des Pilzes. Die eigentlicheii Conidien

— richtiger SproBconidien — seheinen bisher Uberhaupt noch nicht

beobachtet "worden zu sein.

Moglicherweise ist der von niir in Reinkulturen erhaltene Pilz

identisch mit der von Lindau als C. abietis beschriebenen Art

(1. c. pag. 170). Mit Sicherheit kSnnte dies nur auf Grund von Kulturen

entschieden werden.

Man hat bekanntlich ahnhche Zellklumpen (wie die des Conio-
thecium) bei verschiedenen anderen Pilzen gefunden, und ihnen ganz

allgemein die Bezeichnung ..Coniothecium" beigelegt. So bildet Dema-
tium pullulans, wie ich ausfuhrte, und wie schon andere, z. B.

Schostakowitsch, fanden , Zellklumpen , welehe denj enigen eines

echten Coniothecium zum Verwechseln ahnlich sehen. Ferner werden

.,Coniothecien"-artige Zellklumpen erwahnt bei Fumago (Zopf, I. c.

Taf. XXVI, Fig. 19), Cladosporium (Frank, Pflanzenkrankheiten,

1895), Capnodium salicinum (Tulasne, 1. c.) u. a.^*).

coccu8-Arten (P. vulgaris Naeg. n. a.) Es sei bei dieser Gelegenheit noch daran

erinnert, da6 Ulothrix crenulala Kutz. nach Eekley -Lechmere (1915) an

der auf Tannenzweigen sich hautig ansiedelnden Algenvegetalion wesentlich be-

teiligt ist.

1) Wenn (] c.) gesagt wird: „Mycel biBweilen nur in Form gelegentlich

zwischen den Conidien auftauchender Fadenstucke aichtbar", no ist zweifellos Mycel

eines anderen Pilzes dafUr angeseben worden.

2) Ich aelbsl fand solche coniothecium&hnliche schwarze Zellklumpen in

Reinkulturen des Dematium II, Botryotrich um u. a.
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Nun wollen freilich manche dieser Angahen nicht viel bedeutcn;

denn wer verbiirgt dem jeweiligen Beobachter, dafi dem betreffenden

beobachteten Pilz nicht Zellklumpen eines echten Coniothecium hex-

gemengt waren! Entscheidend ist hier nur der Kulturversuch, bei

welchem, wenn es sich um ein echtes Coniothecium handelt, nur

wieder Zellklumpen, sonst aber (wenn P'umago, Deniatium, Clado-
sporium u, a, vorlagen) ein Mycel entsteht.

Eine solche Verwechslung lag hOchstwahrscheinlich bei dem als

Coniothecium quercinum Sacc. beschriebenen Pi!z vor, von dem
es in Rabenhorst (I c. pag. 173) hei6t: bildet die Conidienform von

Capnodium quercinum (Pers,)-

Das, ich mochte fast sagen, „sagenhafte" Capnodium quer-
cinum ist aber, wie oben ausgefOhrt wurde, meist nur ein Gemenge
von Schimmelpilzen, unter welchen Dematium puilulans und

Cladosporium berbarum eine fiihrende Rolle spielen.

Die Zellklumpen des Coniothecium quercinum Sacc. sind

also entweder Dauermycele der genannten Schimmelpiize — wie sie in

konzentrierten ZuckerlOsungen gem entslehen — oder es sind echte

Coniotheciumlager, wie sie ja (nach Ausweis meiner Aussaaten)

zuweilen im Eichenrufitau vorkommen.

Man wird unter diesen UmstSnden gut tun den BegriH Conio-
thecium nur noch als Gattungsbegriff, nicht mehr aber im Sinne

eiuer morphologischen Bezeiehnung (gleichbedeutend mit Dauermycel-

klumpen eines fadenbildenden Pilzes) zu gebrauchen.

Mit dem von mir so faSufig aus TannenruBtau isoHerten Conio-
thecium ist nun identisch ein von Lindner auf Wiirzegelatine ent-

deckter und unter dem Namen

Sarcinomyces crustaceus
beschriebener Pilz,

Ich sandte eine Reinkultur meines Coniothecium an Herrn

Prof. Lindner mit der Bitte, dasselbe mit seinem Sarcinomyces

crustaceus zu vergleichen und erhielt von ihm die Antwort^ da6 an

der Identitat beider Pilze nicht gezweifelt werden konne,

Wir haben damit ein Seitenstuck zu dem Fall des Dematium
puilulans. Ebenso wie dieser Pilz sowohl in der Natur auf Honigtau

als auch im Brennereibetrieb sehr haufig auf zuckerhaitigen Flussig-

keiten vorkoramt, so ist auch Sarcinomyces-Coniothecium ein

auf beiden ahnlichen Substraten oft gesehener Gast.
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Der Nachweis der Identitat von Sarcinomyces mit Conio-

theciuin ist auch insofern niclit un interessant, als er zeigt, wie wenig

brauchbar und wie unsicher die Grundlagen sind, auf welchen das

System der Imperfekten aufgebaut ist. Allein schon die Unterscheidung

der Mucedinazeae und Dematieae, die zu der weiten Trennung von

Sarcinomyces bzw. Coniothecium gefiihrt hat, ist so unnaturlich

als moglich; denn wir wissen zur Geniige aus Kulturversuchen, da6

die Dunkelfarbung eines Pilzmycels in hohem Grade von den auBeren

Bedingungen, besonders vom Luftzutritt abhangt.

Nach den vereiubarten Gesetzen der botanischen Nomenklatur

muBte natiirlich die Gattung Sarcinomyces gestrichen und als Syno-

nym zu Coniothecium bezeichnet werden, und die uns beschSfUgende

Art miifite derauach den Namen

Coniothecium crustaceum (Lindner) Neger

erhalten. Denn eine sichere, den Anforderungen der experimentellen

Mykologie genfigende Idenlifizierung mit einer der sehon beschriebcnen

Coniothecium-Arten wird, wie ich oben ausfiihrte, doch kaum m6g-

lich sein, so lange dieselben nicht in Reinkultur vorliegen.

Zu der systematischen Stellung der Gattung Coniothecium
hat sich abrigens auch v. Hohnel geauBert In seinen Fragmenten

zur Mykologie (Nr. 573) fuhrt er aus:

„Coniothecium atrum Corda, der Typus der Gattung (Sturm,

Deutschlands Flora, Pilze, 1837, 3. Heft) hat einzellige, dunkle, eikuge-

lige Sporen und ist ein ganz zweifelhafter, nicht wieder gefundener

Pilz"^) und: „Es ist mir zweifelhaft, ob der Gattungsname Conio-

thecium eine Berechtigung hat."

Sclerococcum sphaerale Fries ist offenbar auch nichts an-

deres als ein Coniothecium. Die unsichere Systematik dieser Pilze

durfte nur durch die Kultur derselben zu klSren sein.

12. Atichia glomerulosa Stein in Cohn, Krypt.-Flora, II, part. 2.

pag. 356.

Syn.: At. Mosigii Flot. (Linnaea, XXIII, 1850); Seuratia
pinicola Vuill. (Bull. soc. myc, XXI, L905).

Spezielle Literatur iiber Atichia (= Seuratia) s. Arnaud (1910),

V. Hohnel (1909), Cotton (1914).

Aus der angegebenen Literatur ist ersichtlich, welch' wechselvolles

1) Die Beaclireibiing, weiche Sturm (I. c.) fur C. atrum gibt, paBt im

groCeii und gaiizeii auf (las von mir kultivierte Coniothecium.
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Schicksal die Gattung gehabt hat, die zuerst zu den Flechten (Colle-

maceen), dann abwechselnd zu den Florideen und Fucaceen, und

schlieBlich zu den Pilzen gestellt wurde. Aber auch hier war ihre

Stellung im System zweifelhaft. VValirend Lindau sie in seiner Be-

arbeitung in Eugler-Prantl, Nat. Pflanzenfamilien, in die Nahe der

Bulgariaceen stellte, meinte von HShnel (1909), da6 sie ein hoch-

entwickelter, an epiphytische Lebensweise angepaBter Saccharomycet

sei. Cotton (1914) hat zum ersten Mai bei einer westindischen Art:

At. Dominic an a die SchlSuche beobachtet und damit den Beweis

geliefert, da6 der Pilz zu den Ascomyceten gehort, hier eine eigene

Familie Atichiazeen (verwandt mit den Perisporiaceen) bildend.

Beziiglich der Einzelheiten der systematischen Vergangenheit

dieses Pilzes verweise ich auf die beiden oben zitierten Arbeiten von

V. Hohnel und Cotton.

Sehr selten finden sich die Bolster von Atichia rein; fast stets

sind sie mit anderen RuBtaupilzen vergesellschaftet und man erhalt

den Eindruck, als ob die Atichiapolster an Mycelfaden entstanden

seien. Sehr hSufig wurden sie daher geradezu als unreife Fruchtkorper

von Capnodium, Antennariau. dgl. angesprochen. So ist es leicht

erklarlich, daB ihre wahreNatur erst spSt erkannt worden ist Vgl. S. 78.

Das wesentliche dleser Pilzgattung ist, wie sclion v. Hohnel her-

vorhebt, da6 sie keine echten Hyphen bildet, sondern nur durch

Sprossung wSchst. v. Hohnel bezeich-

net Atichia daher geradezu als einen

„hoehentwickeJten SproBpilz, der an epi-

phytische Lebensweise angepaBt ist".

In der Reinkultur ist der Ent-

wicklungsgang 'des Pilzes der folgende:

Werden Atichiapolster, die frei

sind von Mycelfaden anderer Pilze, vor-

sichtig abgelost und in einen Tropfen

Dextrosenahrlesung {oder -gelatine) ge- Fig. 27. Atichia giomeruiosa

f ',

, , . n PolHter von Tannennadel. auf
bracht, so fmdet sehr bald erne Sprossung Nahrgelatine (hangender Tropfen).

statt, derart, dafi die Zellen der Peri-
'^"^'^^^d'*' ^/J' ^Z^w"

'"''

pherie in hyaline Zellreihen auswachsen.

Das Bild eines keimenden, bzw. sprossenden Atichiapolsters ist

dann, wie es in Fig. 27 dargestellt ist

Nach Verlauf von 1—2 Wochen !6sen sich aus dem sprossenden

Polster jene winzigen dreistrahligen Vermehrungskorper ab, die Cotton

als Propagula bezeichnet (Fig. 28). Alinlich dilrfte der Verlauf auch
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in (ier freien Natur sein. Die Propagula, die zu vielen Hunderten, ja

sogar zu Tausendeii aus einem Polster entstehen, werden nun durch

Regen uiid Wind veibreitet, fallen auf die Oberseite der Nadeln tiefer-

steiiender Zweige sowie

auf Blatter von Strau-

chern und Krautern,

wo sie sicli — unter

der Voraussetzung, da6

sie einen geeigneteii

Fig.28. Aticbia glomerulosa. In Reinkultur (Dex-
trosenfthrlOsung) entstandene Propagula. Vergr. 600.

(Honigtau)

- wieder zu

entwickeln

Auf Knop-

scher NahrlSsung, wie

Nahrboden

Verfinden -

Polstern

{Fig. 29).

aucfa auf Tonscherben,

die niit solcher getrSnkt sind, wachsen sie schlecht, offenbar infolge des

Mangels organischer Nahrstoffe. In Tropfen von Dextrosenalirlosung

entstehen zwar Polster, die aber schon bei geringer Beriihrung wieder in

Propagula zerfallen. Kompaktere

und bestandigere Polster entstehen

auf DextrosenShrgelatine, sowie auf

mit DextrosenShrlSsung getrSnkten

Hollundermarkstackehen oder an-

deren fasten Korpern (Holz usw.).

In Dextrosenahrlosung, seltener

inNahrgelatine{hangendem Tropfen)

beobachtete ich auBer den tjpischen

Propagula mit den zu einem mehr

Oder weniger langen Strahl aus-

wachsenden Endzellen noch anders

Kig. 29. Atichia glomeriilosa. Ill

Keinkiiltur, aus Fropagulum entstehendes
Polster. Vergr. 600.

gestaltete Vermehrungskorper, die sich vor allem durch das Fehlen jener

Strahlen, sowie durch SulBerst zarte Wand und dicke, stark lichtbrechende

Oltropfen im Innern der Zellen auszeichnen (Fig. 30); auch ObergSnge

zwisehen beiden Forraen kommen vor, wie Fig. 306 zeigt. Es scheint niir,

dali diese letztere Form der Propagula hauptsachlich in erschopften

Niihrsubstraten entstehen; denn inKnopsclierNahrlosung entstehen diese

Oder ahnliche Gebilde von Anfang an. Sie gleichen mehr jenen Zellreihen,

die aucii im Innern eines groSeren Polsters zur Ausbildung gelangen 0-

1) Gerade diese strahlenloseii Propagula Grinnern heHondera lelthatt an

sprosseiiile HefezellverMiide, worauf ja schon v. H dim el aufmerkaam gemacht liat.
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V. H6hnel meint, die jUngsten Zustande der Atichia glome-
rulosa bestehen — wie schon Millardet beobachtet und beschrieben

hat — aus einer kugeligen Masse, die aus etwa 30—50 runden 5—6 ^
groBen, farblosen Zellen zusammengesetzt seien. Es mag sein, liaB

kleinere Entwicklungsstadien in der Natur schwer zu finden sind. In

Reinkulturen aber kann man leicht viel jiingere Stadien finden. Denn
haufig brechen von den oben beschriebenen Propagula einzelne Zellen

Oder kleinere Zellgruppen ab, die nun wieder zu gro6eren Propagula

und spater zu ansehnlichen Polstern heranwachsen.

Als echter RuStau — d. h. Honigtau bewohnender — Pilz ver-

trSgt Atichia sehr konzentrierte Nfihrlosung, wie aus folgenden Ver-

suchen hervorgeht:

Fig. 30. Atichia glomerulosa. a Abnorm auagebildetes Propagulum (ohne
Strahlen); b t)bergang zu normalem Propagulum; c Zellen uus dem Innern eines

erwachsenen PolBters. In alien reichlich Fett gespeichert Vergr. 800.

In einem hSngenden Tropfen einer 30% Dextrose enthaltenden

Nahrlosung wurden einzelne Propagula von Atichia glojnerulosa

(aus einer Tropfenkultur) iibertragen.

Trotz der verhaitnismafiig niedrigen Teraperatur des Raumes, in

welchem die Kulturen standen (10° C), war das Waclistum der jungen

Atichiapolster reclit kraftig.

Am 2. Jan. 1916 waren die Dimensionen 155x120 fx

„ 8. „ 1916 „ „ „ 1020x780 /i.

Ich erhielt auf diese Weise in Freudenreichkolbchen z. B. auf

sterilisierten Mohrrfiben recht stattliche Poister, namlich im Laufe von

4 Wochen tellerformige Gebilde von ca. 2 mm, an deren Peripherie

braungefSrbte Propagula safien, wShrend das innere aus sehr stark

lichtbrechenden, zum Teil sogar fadenfSrmig-schlierigen Zellreihen be-

stand. Die letzteren farben sich mil Jodkalium rotbraun, enthalten

also reichlich Glykogen.
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Die groBten Atichiapolster, welche ich in Reinkiilturen erzog,

beobachtete ich auf Dextrosenahrgelatine (mit Zitronensaiire ange-

sauert), namlich braune Polster von 4—5 mm Durchmesser (im Laufe

von ca. 4 Wochen).

Ahnlich machtige und sogar groBere Polster wenien in der freien

Natur beobachtet, nur daS sie liier eine mehr gelappte Form haben

(Fig. 31). Aus meinen Kulturversuchen geht hervor, daB das Wachs-

tum der Atichia glomerulosa keineswegs an hohe Temperaturen ge-

bunden ist, sondern offenbar auch in kiihlen Warmegraden recht an-

sehnlich ist. Allem Anschein nach hat der Pilz seine Heimat in der

Fig. 31. Atichia glomerulosa. Ca. I mm groBes (120fach vergrOBertes) reich

gelapptes Polster, von ruBtaubedecktem Tannenzweig. Bei h anhaftende Mycel-
aste von Hormiscium pinophilum.

kUhlen Montanregion unserer Mittelgebirge, wo er besonders die Kronen

alter Tannen bewohnt.

Ob wirklich die tropischen und subtropischen Atichien von unserer

Art spezifisch verschieden sind — wie Cotton meint — wird sich

nur auf Grund von Kulturen mit Sicherheit entscheiden lassen. Unter

alien Umstanden durften die meisten derselben ein anderes Wachstums-
optimum besitzen.

A. chilensis Cotton (der von mir zuerst in Chile beobachtete

Pilz) wachst dort in der Region der HartlaubgehSlze in einem ziemlich

heitien Klima. Freilich sein Hauptwachstum wird auch dieser Pilz in

der kuhlen Regenzeit durchlaufen.
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Weder bei der chileniscben Art, noch bei der in Reinkulturen

gezogenen A- glomerulosa habe ich jemals Asci auffinden kSnneni),

BezOglich des Vorkommeiis von Atichia glomerulosa mSchte

ich noch erganzend bemerken, daB sie sich hauptsachlich auf honigtau-

bedeckten Tannennadeln und -zweigen findet, meist zusammen rait

zahlreichen anderen RuBtaupilzen, besonders mit Hormiscium pi-

nophilum, Coniothecium sp-, Triposporium, Deraatium II u, a.

Seltener fand ich Atichiapolster im EichenruBtau- Auch scheint

der Pilz hier nicht ganz die ihm zusagenden Lebensbedingungen zu

finden, Denn grSBere Atichiapolster sind hier sehr selten, was zum
Teil in der Kurzlebigkeit der Unterlage (Eichenblatter) seinen Grund

haben dtirfte^)-

Ferner beobachtete ich Atichiapolster auf den verschiedensten

anderen Wirtpflanzen, wenn dieselben unter einer ruBtaukranken Tanne

stehen, z. B. auf Buche, Himbeere, Weide sowie auch krautartiger

Pflanzen, wie Heracleuni sphondylium. In diesen Fallen kann natUr-

lich nur von einer sekundSren Ansiedelung des Pilzes die Rede sein.

13- Fumago vagans Pers.

Nach meinen Erfahrungen kommt Fumago vagans bei uns nur

in GewachshSusern vor, es ist der GewachshausruBtau y^ai l^o%r\v, der

den im feuchtwarmen Gewachshaus herrschenden Lebensbedingungen

so vorzflglich angepaBt ist, daB er hier auch die Konkurrenz aliver-

1) Die Bedingungen fiir das Wachstum der Atichiapolster sind in dem

(euchtwarmen Kliina des Biidlichen Chile zweifellos weit gunstiger als in unserer

Zone; ich beobachtete damals (1. c. 1896), daJJ eie gerade in der Regenzeit mUchtige

Dimensionen annahmen, 3—4 mm. An der Oberflache entstehen die dunkler ge-

ferbten Propagula- Beim Austroeknen schrumpfeii die Atichiapolster zusammen

und nun l(Ssen sich die Propagula durch gegenseitigen Druck los und werden vom

Wind verbreitet.

Mit einigen Worten sei noch des Verhallens der Atichiapolster (wie ich sie

in Chile beobachtete) zu chemiachen Reagentien gedacht. Die zentrale, aus zarten,

mit stark lichtbrechendem Inhalt erfilllten Zellen bestehende Schicht farbt sich mit

Chlorzinkjod entweder braunrot — Glykogenreaktion — oder intensir blau (ahn-

lich Cetraria islandica). Die Propagula fjirhen sich atets rolbraun. Die

Blaufftrbung zeigt sich in der Kegel nur an Ulteren At ich iapolstem.

Bei unserer Atichia glomerulofia beobachtet man gleichfalU zuweilen

jene eigentiimliche Blaufarbung bei Zusatz von JodkJsung.

2) V. HOhnel meint (Fragmente, VIII, pag. 5): Ap. quercicolum ist

nach den Exemplaren von Allescher und Schnabl, Fungi bavar, Nn 531 und

Krieger, Fungi Sax., Nr. 124 nichts anderes als Atichia glomerulosa im

unreifem Zustand, in Gesellschaft einer Torula.
Flom, Bd, no. ^
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breiteter Schimmelpilze, wie namentlich der Botrytis cinerea u. a..

mit gutem Erfolg besteht.

Von den meisten Systematikern und Verfassern von phytopatho-

logischen Werken^) wird der Fehler gemacht, daii Fumago vagans

als der haufigste im Freien vorkoramende RuBtaupilz oder gar als

Nebenfruchtform zu Capnodium salicinum bezeichnet wird.

So sagt Lindau in Rabenhorst, Kryptogamenflora 1910,

2. Aufl., Bd. IX:

„Als RuBtau die lebenden Blatter der verschiedensten BSume und

StrSucher, seltener von KrSutern, iiberziehend, in ganz Europa, Asien,

Nordamerika und wohl noch welter verbreitet; beobachtet auf Acer,

Aesculus, Alnus, Ardisia, Arnica, Aspidinm, Berberis—

"

Es werden nun ca. 70 Pflanzenarten, nielst StrSucher und Baurae,

vorwiegend FreilandgewSchse, aber auch einige Gewachshauspflanzen

(z. B. Ardisia, Musa, Camellia u. a.) aufgezahlt, auf welchen an-

geblieh Fumago nachgewiesen worden ist.

Da6 die genannten^Gewachshauspflanzen , wie Ardisia, Musa usw.,

oft Fumago vagans beherbergen, ist unzweifelhaft ; dafi aber Fumago
auf Freilandbaumen, wie Ahorn, Linde, Weide, Ulrae usw. vorkomme

— auBer wenn diese gerade zufallig als Topfpflanzen in einem GewSchs-

haus (Warm- oder Kalthaus) stehen — bestreite ich aufs entschiedenste.

Ich habe Fumago vagans — an seinen langgeschSbelten Pyc-

niden leicht kenntlich — trotz eifrigen Suchens im Freien niemals

gefunden, oder besser gesagt, in den zahllosen Kulturen, die ich von

im Freien vorkommenden Rufitaupilzen ausgehend, angelegt habe, trat

niemals Fumago vagans auf.

Auch beim Nachuntersuchen von Herbarmaterial (besonders kauf-

lichen Sammlungen) fand ich, daB alle Angaben tiber Vorkommen von

Fumago auf Freilandbaumen auf Irrtum beruhen.

Wenigstens fehlten in diesen Fallen die charakteristischen ge-

schnabelten Pycniden, wenn es auch natiirlich nicht mehr mSglich war,

von den betreffenden Pilzen Kulturen anzulegen.

Was die Zusammengehorigkeit von Fumago mit dem von Tulasne
so ausfiihrlich beschriebenen und abgebildeten Capnodium salicinum
betrifft, so ist eine solche noch in keinem Fall mit Sicherheit. d. h.

mittels Reinkulturen, nachgewiesen worden. Eine gewisse Ahnlichkeit

der Pycniden von Fumago mit den Conidienfriichten des Tulasneschen
Pilzes kann nicht als Beweis gelten.

1) V. Tubeuf, RoBtrup, Sorauer, Lafar u. a.
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Weder Zopf noch Schostakowitsch noch mir ist es gelungen,

in den Reinkulturen von Fumago vagans andere, d. h. hShere Frucht-

formen als die geschnabelten Pycniden aufzufinden, trotzdem da6 die

Kulturbedingungen nach den verschiedensten Richtungen bin variiert

wurden. Und wenn Fumago wirklich mit Cap n odium salicinum iden-

tisch ware, so mufiten wenigstens am natiirlichen Standort, d. h. in Gewachs-

hSusern jene Fruchtformen auftreten, die Tulasne gefunden und be-

schrieben hat Dies ist aber nach meinen Erfahrungen nicht der Fall.

Wir konnen also zweifellos die Behauptung aufstellen:

Fumago vagans ist ein Gew^chshausorganismus und nicht

identisch mit einem der vielen anderen im Freien auf BHumen
und StrHuchern vorkommenden RuBtaupiIze, mit welchen er

falschlicherweise hSufig identifiziert wird.

Zopf bezog sein Material, das er zu den Reinkulturen verwandte,

aus dem Gewachshaus des alten Bot. Gartens in Berlin, Schosta-

kowitsch von Palmenblattern (also auch Gewachshauspflanzen) in

Basel.

Ich selbst beobachtete (mit nachfolgender Reinkultur) den Pilz

in folgenden GewSchshausern : Bot Garten Tharandt, Bot Garten Dresden,

Gewachshaus des groBen Gartens in Dresden, Bot. Garten Leipzig.

Vergeblich habe ich ihn gesucht im groBen Palmenhaus des neuen

Bot Gartens in Dahlem. Dort ist eine Trentepohlia iiberaus ver-

breitet, welche Fumago anscheinend nicht aufkommen laBt Mog-

licherweise sind auch die pflanzenhygienischen Verhaltnisse (Benetzungs-

einrichtungen, Luftzirkulation) in diesem Gewachshaus so vorzflglich,

daB Fumago nicht die ihr zusagenden Lebensbedingungen findet oder

immer wieder abgewaschen wird. Es will mir scheinen, daB der Pilz

in engen gedruckten Hausern besser gedeiht als in breiten luftigen,

ferner, daS er in alten, seit langer Zeit bestehenden, mehr verbreitet

ist als in neugebauten.

Wenn es wahr ist — woran nach dem vorstehenden kaum ge-

zweifelt werden kann — daB Fumago vagans gegenwartig ein in

Gewachshausern domestizierter Organismus ist, so stellt er gewisser-

mafien ein Seitenstuck zum Hausschwamm (Merulius lacrymans)

dar, der bekanntlich auch stets in von Menschen bewohnten Raumen,

und nur auBerst selten im Freien angetroffen wird.

Aber ebenso wie der Hausschwamm sicher erst aus dem Freien

in die Hauser eingewandert ist und sich den hier herrschenden Lebens-

bedingungen angepaBt hat so ist auch Fumago hSchstwahrscheinUch

erst mit den Pflanzen, auf welchen er gewShnlich wachst in die Ge-
9*
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wachshauser eingezogen. Vernnitlicli stanimt er also aus wiirmeren

Gegenden.

Nun gibt es eine der Fumagovagans selir nahestehende Art,

die von ersterem Pilz vielleicht aberhauj)! si)ezifisch niclit verschieden

ist, and die in den Tropen ziemlicli verbreitet zii sein scheint, namlich:

Fumago Foothii Berk, et Dem.

Winter sagt (Rabenhorst, Kryptogamenflora 1887, 2. AutJ.,

Kd. I, 2. Abt.,) von dieser Art, daB sie auf immergi-unen Pflanzen in

unseren Gewachshausern vorkomme und vielleicht mit der Zoptschen

„Fumago" identisch sei.

Saccardo (Annales mycologici 1913, pag. 312) fulirt sie fur die

Philippinen an. Was icli im Berliner botan. Museum als C. Foothii

sah(leg. MoUer auf Yucca filamentosa, Coinibrasowie Cooke, Fungi

brit. no. 595, auf unbestimmter Gewadishauspflanze), stimmt meiner

Aiisicht nach vollkommen iiberein mit dem Zopf'schen Pilz (soweit

eine derartige Entscheidung ohiie Reinkultur niogUch ist).

Auch Capnodium javanicuin Zimmerm. (Zentralbl. f. Bakt. u.

Par. 1902, VIII, pag. 151) ist offenbar nichts anderes als Fumago va-

gans. Die Abbildung, welche Sydow (Annales mycologici 1911.

pag. 386, Fig. 6a)^) gibt, stimmt vollkommen fur den uns beschaf-

tigenden Gewachsbauspilz.

Diese wenigen Hinweise spredien sehr daftir, daB Fumago
vagans, die bei uns auf die Gewachshauser beschrSnkt ist, in war-

nieren Gegenden, insbesondere in den Tropen, im Freien ziemlich baufig

vorkommt. Mit Sicherheit wiid sich dies naturlich nur an Ort und

Stelle auf dem Wege der Reinkultur entscheiden lassen.

tjber die Morphologie und Biologie des Pilzes habe ich der aus-

fiihrliclien Darstellung, die Zopf in seinem bekannten Werk „Conidien-

fruchte von Fumago" gibt, nichts hinz.uzufugen.

Ich fand, da6 der Pilz sehr leicht zu kultivieren ist, auf alien

mogUchen, namentlich zuckerhaltigen Substraten gut wachst und fruher

Oder spiiter die charakteristischen, flaschenformigen Pycniden bildet.

Die kugeligen Pycniden (Zopf, Taf. XXIV, 16—22) traten in meinen

Kulturen nie auf. Dagegen beobachtete ich auch die dunklen Zell-

komjdexe (Coniothecien), wie sie Zopf auf seiner Taf. XXVI, 19—22
darstellt, und die vollkommen den analogen Gebilden anderer RuBtau-

1) Ich miichte nach mejnen Erffthningen sehr bezweifeln, ob die gleichzeitig

abgebildeteii flaclieu Perithecieii wirklich zu dem gleichen Pitz wie die Fumago-
ahnlicheii Pycniden gehOrt.
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pilze (namentlich denjenigen von Dematium puUulans) gleichen.

Das Auftreten dieser Gebilde mag iiiit ein Grund sein, warum die beiden

Pilze — bei oberfladilicher Untersucliung ~ so haufig identifiziert

wurden.

Die hefeartige Sprossung (_von Schostakowitsch bestritten)

tritt, wie schon Zopf ausflihrt, dann ein, wenn Conidien in nahrstoff-

arme Naiirldsinigen iibertragen werden. Sehr deutlicii zeigte sich dies

bei folgendem Versuch (26. Mai 1916):

In vier hangende Tropfen von 5%, 10%, 20% und 40% Ziicker

enthaltenden NahrlOsimgen wurden Conidien gebraclit, welche mittels

einer ausgeglQhten Nadel aus deni der Spitze einer Pycnide aufsitzen-

den kugeligen Conidientropten entnomnien wurden. Eine Verunrei-

nigung des Conidieiniiateiials durch etwa zufalHg beigemengte Hefe-

zellen war somit vollkommen ausgeschlossen.

In der 5%-L6sung trat teils hefeartige Sprossung \md Zell-

spaltiing (wie sic Zopf auf seiner Taf. XXV, Fig. 1—5 darstellt),

teils Keimung zu Keimschlauchen ein.

In den hoher konzentrierten Losungen (10%, 20%, 40% Zucker)

erfolgte reichlich Keimung zu Mycel, wahrend die SproBbildung fast

vollkommen unterblieb.

In alien vier Kulturen entstanden nach Verlauf von 4—8 Tagen

Pycniden. Das Optimum des Mycelwadistums wurde in den Losungen

von 10 und 20% Zuckergehalt beobachtet, die 40%-L6sung zeigte

deutliche Hemmung der Mycelbildung.

Audi ffir F urn ago gilt was fur andere RuQtaupilze, besonders

Dematium, ausgefiihrt wurde, namlich, dati ein hoher Salzgehalt auf

das Mycelwachstum und die Pycnidenbiidung sehr vorteiJhaft wirkt,

wie aus folgendem Versudi hervorgeht (2. Juni 1916):

In zwei hangende Tropfen von Dextrosenahrlosung, deren eine

Nahrsalze im Verhaltnis der Knop'sdien NahrlOsung enthielt, wahrend

die andere lOmal so viel Salze enthielt, wurden Conidien (von einer

Pycnide) (ibertragen; in der hodikonzen trierten LSsung war die Mycel-

bildung viel reichlicher, das Mycel dunkler und die Pycnidenentwicklung

(nach 8 Tagen) uppiger als in der verdilnnten Losung.

Die dunkle Farbe des Mycels bei Fumago ist auch hauptsachlich

durch den Sauerstoffzutritt, und die Zusammensetzung des Nahrsub-

strats bedingt, dagegen ist sie unabhangig vom Licht Denn zwei Ver-

gleichskulturen auf einem und demselben Substrat, die eine dem Licht

ausgesetzt, die andere dunkel gehalten, zeigten die gleiche Intensitat

der Dunkelfarbung.
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VergleicheD de Betrachtaiig der bisher isolierten RuBtaupilze.

Dutch groSe Manigfaltigkeil zeichnet sich besonders die RuBtau-

vegetation auf Tannennadeln und -zweigen aus, wie die oben gegebenen

Analysen zeigen. Etwas weniger formenreich scheint die auf Laub-

blattern (Eiche, Linde, Ahorn) sich ansiedelnde Pilzvegetation zu sein.

Zum Teil mag dies darauf zuruckzuftihren sein, dafi diese Pilzdecken

infolge der Kurziebigkeit der Unterlage — sommergrunerLaubblatter —
kein sehr hohes Alter erreicben, namlich nur 4—5 Monate, wahrend

die Pilzvegetation auf immergrunen NadelhQizern mehrere Jahre alt

wird. Es ist somit die Mfigliclikeit gegeben, da6 in dieser langen Zeit

welt niehr Pilzkeime anfliegen und zur vegetativen Entwicklung kommen

als im Lauf einiger Sommermonate.

Immerhin ist nicht ausgeschlossen , da6 bier und da auch die

RuBtaudecke unserer sommergrunen Laubbaume einen grSBeren Formen-

reichtum aufweist (besonders in niederschlagsreichen Jahren). Weitere

Untersuchungen in dieser Richtung — etwa unter Zugrundelegung der

von mir angegebenen Melhode — wSren sehr erwtinscht.

Immergrtine LaubhSlzer — wie gewisse Hartlaubgehoize der

Mediterranregion oder klimatisch abnlicher Gebiete — welche h^ufig

mit einer sehr mSchtigen RuBtauvegetation bedeckt sind, werden ver-

niutlich — wenn versucht wird, diese scheinbar einheitlichen Pilzdecken

in ihre Komponenten zu zerlegen — sehr interessante Ergebnisse z«-

tage fordern. Bestimmte Angaben liegen dariiber bis jetzt noch nicht vor.

Wenn auch, wie ich schon bemerkt habe, die Tannenrufitau-

vegetation durch meine Versuche noch nicht erschSpfend analysiert

worden ist, wenn ferner sogar damit gerechnet werden kann, daB als

mehr oder weniger akzessorische Bestandteile nahezu alle Pilze in

Betracht kommen, deren Keime (Sporen, Conidien) die Fahigkeit be-

sitzen, in zuckerreichen Substraten zu Mycel auszuwachsen — und das

werden gewiG nicht wenige sein ~ so sind die bisherigen Ergebnisse

meiner Untersuchung doeh ausreichend, um eine kleine vergleichende

Betrachtung iiber „typische RuBtaupilze", d. h. uber solche Arten,

welche mit einer gewissen Regelmafiigkeit wiederkehren und als Haupt-

bestandteile gelten konnen, anzustellen.

Da fallt uns vor allem auf, daB wir gewissermaBen drei Typen
von Pilzen unterscheiden konnen, nSmlich:

a) solche, welche weithin wachsendes Mycel bilden, z. B. De-
matium II, Torula sp., Triposporium, Botryotrichum sp.,

Gyroceras sp.;
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b) solche, die stets nur kurzgliedriges Mycel bilden, die beiden

Hormiscium- Arten.

Der als Helminthosporium sp. bezeichnete Pilz nimmt eine

Mittelstellung zwischen a und b ein;

c) solche, die iiberhaupt kein Mycel bilden, sondern nur ± kugelige

Klumpen, z. B. Atichia glomerulosa, Coniothecium crustaceum.

Es will mir scheinen, als ob die unter c) genannten Formen den
besonderen fur RuBtaupilze in Betracht kommenden Lebensbedingungen

am voUkommensten angepaBt waren. Die ihnen eigene Wachstums-
weise — Bildung von Zellklumpen, hefeartige Sprossung — paBt am
besten fur Organismen, die sich auf zuckerreichen Flussigkeiten ent-

wickelni). Atichia ist nach v. Hohnel ein Abkommling der Sac-

charomycetaceen. Das gleiche gilt vielleicht fiir Coniothecinm
crustaceum, das — nach Lindner — auch auf zuckerreichen Flflssig-

keiten der Garungstechnik vorkommt.

Kaum weniger gut angepaBt sind jene RuBtaupilze (unter b), —
die beiden Hormiscium- Arten — die nur kurzgliedriges gedrungenes

Mycel bilden; bei ihnen ist gewissermafien zur Kegel geworden, was

zahlreiche andere Pilze unter dem EinfluB hochkonzentrierter zucker-

reicher NahrlSsungen tun. DemgemSB bilden auch diese Pilze —
ebenso wie die unter c genannten — mehr oder weniger gedrungene,

oft geradezu kugelige Polster (in der Reinkultur).

Zu a leiten dann tiber: Triposporium, Helminthosporium,
Gyroceras, Torula usw.

Sie bilden zwar ein mehr langgliedriges Mycel, haben aber doch

eine verhSltnismSBig geringe Wachstumsgeschwindigkeit DemgemaB
haben auch sie Neigung, gedrungene Polster von beschrSnkter Aus-

dehnung zu bilden (z. B. auf sterilisierten M6hren).

Dieses verschiedene Verhalten geht am besten aus folgendem

Versuch hervor:

Am 7. Okt. 1916 wurden die nachstehenden Pilze bzw. kleine Frag-

mente derselben aus Reinkulturen auf Nahrgelatine ubertragen. Die

KulturgefaBe befanden sich in einem ungeheizten Raume, in welchem

die Temperatur zwischen 5 und 10" C schwankte.

1) Ein nahrstoffreiches Substrat wird offenbar durch ein reich verzweigtCB,

gewissermaBen intensiv arbeitendes HyphengefJecht besser ausgenutzt als durch ein

schwachverzweigtes, aber weit aungreifendes
,

gewissennafien extensiv tatiges, oder

wenn wir die Sache rein mechanistisch auffassen: Hyphen, die aus einer konzen-

Irierten NahriOsung Bch6p!en, haben keine Veranlaasung so weiUilufig zu wachsen,

wie solche, die auf ©in nahrstoffarmea Subfltrat angewiesen sind.
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Dematium pullulans

n
Cladosporium herbarum

Fumago vagans

Helminthosporium sp.

Triposporium sp.

Torula sp.

Hormiscium pinophilum,

Hormiscium II

Coniothecuim crustaceum

Atichia glomerulosai)

Die beiden letztgenannten
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unter gleichzeitiger, ±
starker Verfliissigung

der Gelatine

Am 5. Dez. 1916 (also nach reichlich 2 Monaten) hatten die Kul-

turen folgende GroBen erreicht:

80x30 mm
25x25
34X 20

15x15
3x3
4x4
2x3
1x1
2x1
8x3
5x3
- nieht Mycel bildenden — Pilze be-

sitzen eine verhaltnismSBig groSe Wachstumsgeschwindigkeit und

sclieinen auch selbst bei der niedrigen Temperatur des Versuches aus-

gezeichnet zu gedeihen. Es ist anzunehmen, da6 sie auch im Freien

selbst wShrend der W intermonate kraftig wachsen.

Sehr gering ist die Wachstumsgeschwindigkeit der Hormiscium-
Arten. Sie bilden ja auch nur kurzgiiedriges aus isodiametrischen

Zellen zusammengesetztes Mycel. Man darf hieraus den SchluB Ziehen,

da6 die machtigen Vegetationen von H. pinophilum, die man oft in

der Natur antritft, ein sehr hohes Alter haben (2—3 Jahre). Aller-

dings gedeiht H. pinophilum, wie oben schon erwahnt, in Reinkulturen

verhaltnismaSig schlecht; es stellt sein Wachstum hSufig nach einiger

Zeit vollkommen ein. Sehr gut gedeiht das andere Hormiscium
auf kUnstlichen NahrbSden; trotzdem vergr56ern sich die KuHuren

flberaus langsam.

Wenn wir sehen, daS \iele andere Pilze, die in verdiinnten Nahr-

losungen langgliedriges Mycel bilden, mit zunehmender Konzentration

des Substrats zur Bildung kurzgliedriger Hyphen ftbergehen, so mochte

man der Ansicht zuneigen, da6 das eigentiimljch gedrungene Mycel

der Torula- und Hormiscium-Arten einen durch hochkonzentrierten

Nahrboden herangezttchteten Anpassungszustand darstelle.

*

I) Dieser Pilz hat die angegebene GrOBe sogar in wesentlicli ktti'zerer Zeit

erreicht, namlich vom 16. Nov. bis 5. Dez., also in 3 Wochen.
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Zusammenfassung der Ergebnisse dieser Un tersuchung.

1. Es ist unrichtig, wenn, was fast allgeraein geschieht, die in

der Natur auftretenden RuBtauiiberziige als etwas Einheitliches (indivi-

duelles) aufgefaBt werden. In weitaus den meisten Fallen — aufier

etwa bei den schwarzen Krusten des GewachshausruStaiis (Fumago
vagans) — handelt es sich uni ein Gemenge von mehr oder weniger

zahlreichen Pilzarten, die auf den honigtaubedeckten Blattern neben-

einander wachsen und eine scheinbar einheitliche Pilzdecke bilden.

2. Als Bestandteile einer RuBtaudecke kommen in Frage:

a) allverbreitete Schimmelpiize, z. B. Dematium pullulans,

Cladosporium herbarum, zuweilen auch PencilHum-Arten,
Botrytis cinerea, ferner Hefen, Bakterien.

b) Gewisse, offenbar deni zuckerreichen Substrat, besonders an-

gepaBte, epiphytisch lebende und ziemlich regelmaSlg wiederkehrende

Pilze, z. B.;

Coniothecium- Arten, Atichia glomerulosa (diese beiden

nicht Mycelfaden bildend), ferner Hormisciuin pinopliiliim,Tripo-

sporium sp., und andere, die bisher nur unvollstandig identifiziert

werden konnten.

c) Wahrscheinlich auch viele andere Pilze, deren Sporen zufallig

durch den Wind libertragen auf ein honigtaubedecktes Blatt fallen, hier

keimen und ein (meist steriles) Mycel bilden.

So gelang es z. B. durch Aussaat des Myeels von Bulgaria
polymorpha, Herpotrichia nigra, Xylaria hypoxylon u. a.

in konzentrierten ZuckerlSsungen (hSngenden Tropfen) Mycelien zu er-

zielen, welche den RuBtauvegetationen in jeder Hinsicht glichen (dicke,

braune, schwarze Zellschniire, braune, schleimunihullte Zellklumpen

u. dgl.

3. Der Umstand, daB eine RuBtauvegetation in weitaus den meisten

Fallen aus mehreren — wenn nicht vielen — verschiedenen Pilzarten

zusammengesetzt ist, erklSrt, warum man bei einfacher — deskriptiver —
Untersuchung einer RuBtaudecke den Eindruck erhalt, daB der be-

treffende RuBtaupilz auBerst vielgestaltig sei. Dieser Fehler ist von

den mykologischen Systematikern haufig gemacht worden. Frukti-

fikationen der eine RuBtaudecke zusammensetzenden Pilze wurden als

zusammengehfirig angesehen und als verschiedene Fruchtformen eines

und desselben Pilzes angesehen, z. B. Atichiapolster, Coniothe-

cium klumpen mit fadenbildenden Pilzen.
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Ob die von Tulasne beschriebene auBerordentliche Vielgestaltig-

keit des Capnodium salicinum zu recht besteht oder auch nur

eine scheinbare, und auf Zusammenauftreten raehrerer verschiedener

Pilze zurftckzufuhren ist, miissen weitere Untersuchungen lehren. (Es

war mir bisher leider nicht moglich, typisches Capnodium sali-

cinum in Kultur zu bekommen.

4 Es ist sinnlos, RuBtauiiberzOge im Herbarium aufzubewahren,

und nur auf Grund mikroskopischer Untersuchung irgendwie zu be-

nennen'). Eine sichere Bestimmung der den rufitaubildenden Pilze ist

nur m5glich an der Hand von Reinkulturen. Die Zusaramensetzung

wechselt von Fall zu Fall, wenn auch gewisse Arten mit einiger Kegel-

maBigkeit immer wiederkehren.

Soweit Herbarmaterial !ur die vorstehende Untersuchung verwend-

bar war, habe ich — auBer den Sammlungen des Bot Instituts der

Forstakademie — mit gutiger Eriaubnis des Herrn Geheimrats Dr.

Engler die in Betracht kommenden MateriaUen des Kgl bot Museums

in Dahlem, die mir zu diesem Zweck fur ISngere Zeit zur Verfiigung

gestellt wurden, benutzen kQnnen, woftir ich Herrn Geheimrat Engler

auch an dieser Stelle meinen verbindlichen Dank ausspreche,

Botan. Institut der Kgl Forstakademie Tharandt
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Beitr&ge zur Morphologie der polyandrischen Bliiten.

Von Max Hirmer.

(MH Tafcl I-XI.)

Bei Betrachtung der morphologischen Verhaltnisse der polyandri-

schen Bliiten fragt es sich, von welchem Standpunkt ausgegangen wird

:

ob man in der Polyandrie die ursprungliche Gestaltuugsforni der

Angiosperraenbliite sleht, oder ob man sie vom diplostemonen Bluten-

typus ableitet Diese letztere Auffassung liatte bereits ihre AnhSnger,

bevor nocli entwicklungsgeschichtliche Tatsachen bekannt waren. Man

stellte sich vor, daB Polyandrie durch vielfache Verdoppelinig (D6dou-

blement) der StarainalgUeder entstanden sei. Wie das D^doublement

dabei vor sich gelien soUte, wurde von Dunal und Mocquin-Tandon,

die den Begriff einfflhrten, nicht welter ausgefiihrt. Spater an der

Hand der entwicklungsgeschichtlichen Untersuchungen von Hofmeister

und Payer schien dann die Theorie eine kraftige Stiitze zu gewinnen

durch die Entdeckung der Primordien, jener leiclit aufgewolbten Partien

des Bljitenbodens, auf welchen immer zuerst und oft auch allein die

Anlage des Androeceunis erfolgt. Sie sollten die Primitivanlagen der

sich verzweigenden Staubblatter darstellen. Hier sei gleich vorweg

genommen, dalB kein Beweis vorliegt, sie als seiche aufzufassen, daB

sie viehnehr auf Grund der ausgefuhrten Untersuchungen nur als im

VVachstum geftirderte Partien des Blutenbodens anzusprechen sind, wie

iiberhaupt im weiteren auszufiihren sein wird, daJ3 sich die Organanlage

bei eintretender Reduktion der Glieder oft nicht gleichmaBig tiber die

ganze Vegetationszone hin erstreckt, sondern auf bestimmte Sektoren

beschrankt.

Wenn aber immerhin, indem die Primordien in der oben an-

gefuhrten Weise miBgedeutet wurden, in ihnen noch ein Hinweis auf

Dedoublement gesehen werden konnte, so sprachen Falle mil einer

ringsum gleichmaBig erfolgenden Organanlage (vgl. Rosaceen, Cistaceen

u. a.) urn so eindringlicher dagegen. Auch hier war ein Teil der An-

hanger der Dedoublementstheorie konsequent genug, urn eine v6Uige

Verwachsung der Rander der d^doublierenden Anlagen anzunehmen

und das Dedoublement fur kongenital zu erklaren.

Wenn sich nun schon gegen eine derartige rein willkttrliche

Deutung, die durch gar keine entwicklungsgeschichtlichen Tatsachen

gestutzt war, mit Hofmeister als erstem Stimmen erhoben, so gelangte
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in den letzten Jahrzehnten des vorigen Jahrhnnderts auch die zweite

eingangs erw^hnte Auffassung von der Ursprunglichkeit der Polyandrie

zum Wort. Goebel als erster und nach ihm Celakovsky sind die

Hauptvertreter dieser Anscliauung, die eine Hauptstfitze sclion von

vornherein darin findet, da6 innerUalb des gesamten Organismenreiches

die Vielzahl der Organe und Glieder den phylogenetisch ursprQngliclieren

Typen entspricht. Da aber trotz eingehender Arbeiten der genannten

Morphologen dennoch in der neuesten Literatur uber Bliitenbau und -ab-

leitung (Wettstein 1911, Warming-Moebius 1911, Pax 1890, Mur-
beck 1912, Engler u. a.) immer wieder die alte D^doublementstheorie

aufgenommen und weiter vertreten wurde, so scliien es wiinsclienswert,

an der Hand moglichst zahlreicher dafiir in Betracht kommender Farai-

lien nochmals eingehende entwicklungsgeschichtliehe Untersuchungen zu

unternehmen und experimentell soweit als mSglich zu vervollstandigen.

Hierbei wird die Ursprunglichkeit der Vielzalil dann als erwiesen zu

betrachten sein, wenn es innerhalb einer reichgliedrigen Art, einer

Kamilie oder Gattung gelingen wird, die innerhalb der ganzen Familie

vergleichend morphologisch aufgestellte Reihe in sich deckender Weise

kiinstlich zur Wiederholung zu veranlassen.

In entwicklungsgeschichtlicher Hinsicht bieten die polyandrischen

Blaten drei Typen:

Papaveraceentyp.

Nach Anlage der Kelch- und Blumenblatter stellt der Vegetations-

pnnkt eine kuchenfermige Erhebung dar. Staubblatter und zuletzt

Karpiden entstehen in zentripetaler Reihenfolge. Das embryonale (Jewebe

bleibt am langsten erhalten im SproBzentrum.

Cistaceentyp.

Der Vegetationspunkt hat im wesentlichen die gleiche Gestalt wie

im vorhergehendem Fall; indes bestehen nach Kelch- und Blumen-

blattanlage noch zwei embryonale Zonen: Die eine, in der BIfitenmitte,

liefert die Karpiden, die andere, oberhalb dem Perianth eingeschaltet,

liefert die Staubblattanlagen und zwar in zentrifugaler Reihenfolge.

Rosaceentyp.

Der Blutenboden ist in seiner Mitte trichterf5rmig eingetieft; von

den zwei embryonalen Zonen liefert die eine und zentrale die Karpiden,

eine zweite unterhalb des Perianths die Staubblatter in zentripetaler

Entstehungsfolge.
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Cistaceae. (Taf. I.)

Cistus. Sektion Erythrocistus.

C. polymorphus (Fig. 1). Die Aniage des Kelches, der funf gleich

groBe Blatter, zwei auSere und drei sich konvolutiv deckende innere

zeigt, ertolgt nach zwei Fflnftel. Annahernd in Alternanz darait treten

die fanf Petalen auf. Episepal folgen dann am Rande des kuchen-

formigen Blfltenbodens die ersten fttnf Stamina, zwischen ihnen dann

funf epipetale, und in den noch bestehenden Zwischenraumcn zwischen

diesen ersten 10 Staubblattern noch deren weitere 10. Damit ist ein

Komplexquirl von im ganzen 20 genau in einer H5he stehenden

Staubblattern erreicht; mit ihm alterniert ein zweiter zwanzigliedriger,

mit diesem ein weiterer mit annahernd gleicher Gliederzahl usw. Gleich-

zeitig mit Aniage der letzten Glieder des Androeceums erfolgt auch die

der fttnf epipetalen Karpiden.

Sektion Ledonia.

Neben Formen, bei welchen der Kelch aus funf annahernd gleich

grofien Teilen besteht, obwohl auch scbon hier die beiden ersten und

auQeren aus dem engeren ZusammenschluB mit den drei inneren ge-

drangt sind, gibt es Arten, bei welchen die zwei auBeren Kelchblatter

hinter den drei inneren an Gr6Be erheblich zuruckbleiben, so dafl also

hinsichtlich des Kelches die gleichen Verhaltnisse vorliegen, wie bei den

meisten Arten der Gattung;

Helianthemum.

H. polifolium (Fig. 2 und 3). Die ersten Stadien der Kelchentwick-

lung stimmen mit der von Cistus polymoi-phus flberein, sehr bald aber

bleiben Sepalum 1 und 2 wesentlich hinter den drei flbrigen zuriick.

Bei den Blumenblattern (Fig. 4) ist die bei Cistus schon sichtbare

Verschiebung ebenfalls vorhanden. Wie ein Mikrotoraschnitt durch eine

ganz junge Blflte zeigt, fallen je zwei Petala fiber Sepalum 1 und 3

und das fUnfte vor den Zwischenraum zwischen Sepalum 3 und 5. Mit

den Petalen alternierend treten dann wie bei Cistus die ersten ffinf

Stamina auf und in den Zwischenraumen zwischen ihnen fttnf weitere.

Damit ist bei Helianthemum der erste Komplexquirl geschlossen, ihm

folgen alternierend bzw. supraponiert weitere zehnzablige. Dabei ist zu

bemerken, dafi, wie auch bei Cistus, zwar die ersten zwei fttnfzahligen

Stamiualwirtel simultan angelegt werden, die Glieder der folgenden
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Wirtel aber ohne Regelnia6igkeit auftreten, so da6 man wohl in raumlicher,

nicht aber in zeitlicher Hinsicht von Wirteln reden kann. Die Aniage dieser

Stamina erfolgt jeweils da, wo zwischen den bereits vorhandenen An-

lagen der BlQtenboden tangential weiter an Ausdehnung gewonnen hat.

Mit der geringeren Vielz^Iiligkeit der Quirle gegenliber Cistus mag im

Zusammenhange stehen^ da6 bei ungefahr gleicher GrSBe der ersten

Staminalanlagen der Bltitenboden bei Helianthemum erheblicb kleiner

ist; unter den gleichen Gesichtspunkt, nSmlich den der Reduktion, ist
r

dann auch die Tatsache zu bringen, daB bei Cistus die Karpiden in

Ftlnfzalil, bei Helianthemum nur zu dreien angelegt warden. In beiden

Fallen ist die verbleibende Bltitenbodenmitte durch die Sporophylle ganz

aufgebraucht, im einen Fall durch fiinf Karpiden und anschlieBende zwanzig-

zahlige Staminalwirtel, im anderen durch drei Karpiden und zehngliedrige

Staubblattkreise.

Bevor wir uns der Betrachtung der noch weiter reduzierten

Cistineen zuwenden, mSgen hier die Darstellungen und morphologischen

Deutungen friiherer Autoren Erwahnung finden.

1. Die Stelluag der Petalen betreffend:

Payer gibt sie als alternisepal an. Spach als nicht genau mit

den Sepalen alternierend. Eichler erklart: „Wenn sich die drei

inneren KelchblStter schon vor Aniage der Krone stark verbreitern,

so muBte der beste Platz fttr die Entstehung der Petalen fiber den

drei zwischen ihnen befindlichen Lttcken sein", fflr die ilbrigen ware

dann der meiste Raura tiber den Sepalen 4 und 5, was aus seiner

Fig. 90^ ersichtlich sei. Damit nimmt Eichler eine nicht simultane

Entetebung der Krone an, denn nur so wSre es mSglich, daB sich die

zwei Petalen tiber Sepalum 4 und 5 nach den drei anderen richten.

Eine sukzedane Kronenanlage ist aber nicht zu ersehen. Wenn wir

nun die noch zu besprechenden Cistineen betrachten, so sehen wir am

Ende der aufzustellenden Reihe in Lechea eine Form, bei der mit

Ausnahme des Kelches, der fQnfzahlig und dem von Helianthemum

gleich ist, alle iibrigen Blutenglieder und somit auch die Blumen-

blatter auf die Dreizahl reduziert sind. Es ist naheliegend bei Cistus

und Helianthemum das Anfangsstadiura eines Vorganges zu sehen, den

Celakovsky als negatives kollaterales D6doublement bezeichnet und

in anderen Fallen oft nachgewiesen hat. Wir hatten also unter mehr

Oder minder fortgeschrittener Losl6sung der zwei auBeren Sepalen und

der damit verbundenen Reduktion des Kelches schon bei Cistus und

Helianthemum ein entsprechendes Zusammewflcken je zweier Glieder
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(les nachst hShereu Gurtels vor die Zwischenraume der ausfallenden

Glieder, die dann bei Lechea zur voUigen Verschmelzung gefiihrt hat.

2. Androeceum.

Payer nimmt zwei Kreise an, einen zuerst angelegten episepalen,

der niclit d^doubliert, und einen d^doublierenden epitalen. Auf diesen

letzteren ware <lann die Vielzahl der Stamina zuriickzufUliren. Eichler

nimmt auf Grund weiter unten zu besprechender anatomischer Verhaltnisse

Dedoublement des episepalen Kreises an. Hofmeister JaBt die Ent-

wickiungsgeschichte des Cistineenandroeceums als Beispiel auf fiir Ein-

sclialtung neuer Blatter unterhalb bereits gebildeter, Goebel weist darauf

hin, daB Bltitensprosse durch die Begrenztheit ihres Wachstums prinzipiell

von vegativen Sprossen verschieden sind, und daB bei einem begrenzten

SproBsystem nicht immer das embryonale Gewebe als Vegetationspunkt

am Gipfel der Achse zu liegen braucht, viehnehr audi als Gurtel unter

deinselben vorhanden sein kann, daB aber kein Grund vorliegt, Dedou-

blement eines oder zweier Blutenkreise anzunehmen, da der vorliegende

Entwicklungsgang nur Einen der mehreren Entwicklungsraoglichkeiten

darstellt. Celakovsky endlich wendet sich desgleichen gegen Eichler's

und Payer's Forderung eines positiven D^doublements, indem er hin-

weist, daB es ein befremdliches MiBverbaltnis wSre, wenn fttnf epipetale

oder fiinf episepale — je nacb der Ansieht Payer's oder Eicbler's —
Stamina fttr ganze Blatter gelten sollten, alle ubrigen, die ganz ebenso

entsteben und ausseben, als Abscbnitte von fiinf Gliedern eines zweiten

Quirls. Wenn Celakovsky soeinesteils gegen die Eichler-Payer-Pax-

Auffassung auftritt, so fiigte er, nicht zufrieden mit der Hofmeister-

Goebelsehen nur entwicklungsgescliichtlichen Angabe noch eine phylo-

genetische Interpretation hinzu. Wie auch Goebel geht er von der

Ansieht aus, daB die angiospermen Bliiten sich von hochpolyandrischen

Formen ableiten. Statt indes den im Cistineentyp auftretenden Ent-

wicklungsgang als Einen der mfiglichen und mehreren Entwicklungs-

gangc, den eine polyandrische Blute nehmen kann, anzusehen, betrachtet

er ihn bereits unter dem Gesichtspunkte der Reduktionserscheinung, in-

dem nach ilim nur die rein akropetaie Anlegungsfolge, wie sie zum
Beispiel bei den Papaveraceen auftritt, als phylogenetisch alt anzusehen

ware. Nach ihm herrschten dann innerhalb der Cistineenbliite zwei

Entwicklungstendenzen, eine junge, die zur Reduktion drangt und der

gemaB statt zahlreicher Kreise nur einer gebildet wird und eine ur-

sprungliche Tendenz, die die Polyandrie noch aufrecht erhalt. Das

Resultat des Tendenzenwettkampfes ware dann die vorauseilende Anlage

des iuneren Kreises, die sukzessive Verspatung der unteren Kreise.
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Eine wesentliche Statze ftir die Annahme einer phylogenetisch-jungen

Bildungstendenz sieht Celakovsky darin, daB der oberste Kreis, der

dieser Tendenz zufolge allein ubrig bleiben soli, in normaler Alternanz

mit den Petalen und Karpiden auftritt. Es ist indes dieser Beweis

nicht stichhaltig. Anlagen, die rSumlich voneinander soweit entfernt

auftreten, konnen, aber mtissen nicht die Alternanzgesetze einhalten;

das wird im folgenden noch ofters gezeigt werden; darauf hat auch

schon Goebel hingewiesen. Wenn weiterhin angenommen wird, dafi

sich der Cistineentyp phylogenetisch vom Papaveraceentyp ableitet, so

ist diese Ansicht flberhaupt durch nichts gestutzt. Es ist vielmehr gar

nicht wahrscheinlich, daB Oligandrie aus Polyandrie mit akropetaler

Entwicklungsfolge nur auf dem Umweg tiber Polyandrie mit zentrifugaler

Organanlage zustande kommen kann; vielmehr wird unten zu zeigen

sein, da6 sich Oligandrie direkt von akropetal sich entwickelnden poly-

andrisehen Bliiten entweder durch Primordienbildung (Myrtaceae) oder

durch alleinige Anlage der sonst zuerst entstehenden Stamina (Papa-

veraceae, Agrimonia, Malvaceae) ableiten laBt.

Zuletzt moge noch die Leitbilndelanordnung Erwahnung finden,

urn hier, wie oft noch im Verlauf der Arbeit zu zeigen, da6 der Strang-

verlauf zur Beurteilung morphologischer Verhaltnisse nicht geeignet ist.

Darauf haben Goebel und Celakovsky vielfach und nachdrucklich hin-

gewiesen; auch Eichler sieht in der GefaBbundeldifferenzierung nur „eiu

sekundares Moment, das durch die Disposition und Ausbildung der

Phyllome sowie durch die Konfiguration der Achse bedingt wird." Nichts-

destoweniger wendet er im Falle von Cistus und Helianthemum den-

noch die anatomische Methode zur Bekraftigung seiner D^doublement-

theorie an; er findet bei Cistus acutifolius fflnf kraftige alternipetale

und fflnf schwache epipetale Leitbflndel, bei Helianthemum ledifolium

fflnf ebenfalls kraftig entwickelte alternipetale Bflndel, aber die epi-

petalen nur vereinzelt angelegt, urn bei Helianthemum vulgare ganz

zu schwinden. Aus diesen Tatsachen schlieBt Eichler auf einen bei

Cistus d^doublierenden alternisepalen Staubblattkreis und einen ein-

fachen epipetalen, — entgegen der entgegengesetzten AnnahmePayer's—

,

bei Helianthemum dagegen wflrde das Androeceum aus einem einzigen

alternipetalen Kreise bestehen, wie auch aus seiner Fig. 905 hervorgeht.

Nun zeigt die Entwicklungsgeschiehte des Androeceums sowohl

bei Cistus als auch bei Helianthemum — und hierin stimmen sarotliche

Autoren: Payer, Hofmeister, Goebel und meine Untersuchung iiber-

ein, daB nach den fflnf alternipetalen fflnf epipetale Stamina angelegt

werden. Was entsprechend der Eichler'schen Theorie aus den letzleren

Flor», Bd. no. "^
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bei Heljanthemum werden soil, ist nicht abzusehen. Sie raafiten ilir zu-

liebe wieder verschwinden, was sie indess nicht tun. da sie bis in ziem-

lich alte Entwicklungsstadien deutlich verfolgbar sind. Wenn sie jedoch

im einen Fall ein eigenes Leitbundel besitzen, im anderen sich dem

benachbarten alternipetalen anschliefien, so ist das durchaus nicht be-

fremdend. Wir werden spfiter bei Tilia wieder finden, da6 sich die

Strange der einzelnen Glieder einer Organkategorie, hier der Petalen,

immer, und gewohnlich im gleichen Drehungssinn, denen der Nachbar-

gruppe einfiigen. Da6 aber abgesehen davon zwei ganz gleiche Ent-

wicklungsvorgange
f

wie sie doch bei Cistus und Helianthemum im

wesentlichen vorliegen, im einen Fall auf D^doublieren zweier Staminal-

kreise, im anderen nur auf Dedoublement eines Kreises zuruckzufuhren

sein sollen, ist schon von Haus aus recht unwahrscheinlich.

Wir wenden uns wieder der Betrachtung der Cistineenreihe zu,

und zwar der der reduzierten ') Formen.

Dem oben geschilderten polyandrischeu Helianthemumtyp steht

nahe Helianthemum ledifolium (Fig. 5). Die ersten Entwicklungsstadien

verlaufen gleich: fiinf alternipetale Stamina als er<ste Anlagen, fiinf

epipetale in den ZwischenrJlumen ; tiefer folgt auf dem mehr kegelfSnnig

gewSlbten Vegetationspunkt ein mehr oder minder zehnzahliger Wirtel.

Das Auftreten seiner Glieder erfolgt da wieder zuerst oder ausschlieBlich,

wo vor den 10 Erstliugsstaubblattern der verhaltnismaBig groBte

Raum zur Verfugung steht. Damit ist die Aniage des Androeceums

voUendet. Die Karpiden stehen tiber den drei groBen Sepalen.

Wenn hier noch die Ftinfzahl im Androeceum die herrschende ist,

ist es bei Helianthemum salicifolium (Fig. 6 und 7) auf die Dreizahl redu-

ziert Drei Stamina stehen zwischen den spater angelegten Karpiden

und im Interstitium der ersteren ein bis zwei weitere Staminalanlagen,

je nach dem zur Verftigung stehenden Raum; mit ihnen altemiert ein

weiterer, ungefahr ebensoviel zShliger Staminalkreis. Damit ist auch

hier die Organanlage voUendet. Die drei Karpiden alternieren wieder,

wie bei den meisten Helianthemum-Arten mit den drei groBen Sepalen;

im flbrigen durfte in dieser Hinsicht bei H, ledifolium und salicifolium

nicht besondere Konstanz herrschen, nicht einmal innerhalb der Blflten

einer Pflanze, wenigstens bei dem mir vorliegenden Herbarmaterial.

I) DaB es sich bei der Annahme einer Reduktion tatolUihlich um eine Bolche

handelt, beweiBt hier, wie in den ubrigen Familien, wo gleichfalls von reduzierten

Formen zu sprechen aein wird, die Tateache, daB flberall nur noch die soMt zu-

erst auftretenden Glieder erhalten bleiben.
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Wenn wir bisher innerhalb des Gynoeceums die Dreizahl erreicht

finden, desgleichen bei H. salicifolium auch schon innerhalb des Androe-

ceums, wenn der Kelch bei einigen Cistus-Arten und bei Helianthemum
der Dreizahl zuneigt und das jeweilige Zusammenriicken je zweier Petala

vor einem gehemmten Sepalum auf das Wirken der gleichen Reduktions-

tendenz auch innerhalb der Krone hinweist, so kommt sie auch was

die Petalen betrifft, ganz zur Geltung bei:

Lechea.

Sehen wir von den zwei ^uBeren kleinen Sepalen ab, die hier

gleichfalls ganz aus dem Verband geldst sind, so liegt bei L. Drummondii
(Fig. 8 und 9) eine vSlIig dreizShlige BlUte vor. Alternierend mit den

drei grofien Sepalen treten die drei Blumenblatter auf. Hoch fiber ihnen,

aber trotzdem in Alternanz die drei ersten Stamina auf dem kegelfdrmig

hoehgewdlbten Vegetationspunkt ; zwisehen ihnen etwas tiefer je ein bis

zwei Stamina und stellenweise noch einige weitere altemierende Anlagen.

Epipetal wird das Gynoeceum angelegt.

Damit ist die Reduktionsmoglichkeit innerhalb der Gattung noch

nicht abgeschlossen. Nach Eichler hat Lechea thymifolia nur nodi drei

atterni- und drei epipetale Stamina, Lechea mexicana nur noch deren

drei episepale. Wenn Eichler die Mehrzahl der Stamina bei Lechea

Drummondii wieder auf D^doublement zurOckfuhrt, so ist dies wieder

so unbewiesen, wie bei den ttbrigen Cistineen. Wir sehen nirgends

etwas von Spaltung einer sonst nur ein Organ liefernden Anlage, viel-

mehr ist da, wo zwei Stamina an Stelle eines auftreten, infolge inten-

siveren Tangentialwachstums des Blutenbodens von vornherein der Raum
erheblich groBer, als da, wo nur eine Anlage erfolgt. Wir mussen an-

nehmen, daB vielmehr im letzteren Falle das geringe Wacbstum des

Vegetationskegels auf die Anlage der Organe beschrSnkend einwirkt.

Hypericaceae. (Taf. IL)

Innerhalb dieser Familie sind zwei eutwicklungsgeschichtliche Typen

zu unterscheiden : Der eine entspricht im wesentlichen dem bei den

Cistineen geschilderten , der andere stellt ein Reduktionsprodukt des

ersteren dar, indem die Staubblattbildung auf einzelne Sektoren des

Blatenbodens beschrankt ist.

Brathys.

Brathys prolifica mag als Beispiel des ersten Entwicklungsganges

angefOhrt sein. Nach Anlage des Kelches, der nach zwei Fflnftel ent-

steht, treten die Petalen auf, die schon ansehnliche GrBBe erreichen,

10'
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noch ehe auf dem kuchenformigen fiinfeckigen Blutenboden die ersten

Starainalanlagen sichtbar sind (Fig. 4). Diese beginnen mit einem Komplex-

quirl von 15 GUedern, tflnl episepalen und im Zwischenraum je zwei

epipetalen (Fig. 1). Welche von ihnen zuerst angelegt werden, konnte

nicht entschieden werden, da das vorliegende Herbarmaterial zu wenig

ganz junge Entwicklungsstadien enthielt. Die folgenden Stamina sind

bei weitem nicht mehr so regelmafiig angelegt, ais dies bei den

polyandrischen Cistineen der FaU war. Audi iibertreffen ihre Quirle,

soweit sich uberhaupt ihre Zusammengehorigkeit feststelien laBt, den

ersten Staubblattkreis an Zahl fast um das Doppelte. Dies erklUrt sich,

indem einesteils die GroBe ihrer ersten Anlagen etwas hinter der der

Erstlingsstamina zurflcksteht, anderenteils: wahrend bei den polyandrischen

Cistineen die Erstlingsstamina dem Rande des kuchenfBrmigen Bliiten-

bodcns sehr nahe, die ubrigen an der zum Rande fast vertikal auf-

steigenden B6schung stehen, so daB alie Kreise ubereinander angeordnet

sind, kommen bei Brathys prolifica samtliclie Kreise nebeneinander

zu liegen, indem sie auf dem zwischen den Karpiden und den Petalen

befindltchen Staminalwall angelegt werden. Dabei ist klar, daB ent-

sprechend dem jeweils grOfieren Umfang der einzelnen Ringe auch in

jedem Ring jeweils melir Stamina zur Anlage kommen. Verbaltnismaflig

friih schon ungefahr gleichzeitig mit dem Auflreten der ersten Staubbl^tter

treten die drei Karpiden in Erscheinung.

Der hiermit geschilderte Entwicklungsgang stimmt mit den

Angaben Payer's nicht tiberein. Er gibt fiinf Primordien an, die

erst getrennt angelegt, schlieBlich ineinander verschmelzen sollen.

Da nun die Primordien auf Fig. 20 seiner Taf. I epipetal, auf Fig. 21

jedoch episepal stehen, so mag, da ja von den Primordien bei

meinen Untersuchungen Uberhaupt nichts zu sehen war, wohl im

ganzen ein Irrtum vorliegen. tJbrigens geht aus meiner Fig. 1 deut-

lich hervor. daB die ersten 15 Stamina ziemlich gleichzeitig angelegt

werden, was aus ihrer ungefahr gleichen GroBe leieht zu erschlieBen

ist Bei Payer indes entstiinden nach seiner Fig. 21 die episepalen

laiige vor den anderen; auch schritte von ihnen aus die Entwicklung

lateral und zentrifugal fort, was wiederum unrichtig ist. Zuletzt sei noch

darauf hingewiesen, daB eine derartige Fulle von StaubblSttern, wie sie

Payer's Fig. 23 zeigt und seine Fig. 21 schon vermuten laBt, auch bei

den mir zur VerfOgung stehenden ausgewachsenen Blaten bei weitem

nicht nachzuweisen war. Es muBten nach Payer's Zeichnungen 700

bis 800 Stamina vorhanden sein, was bei so kleinen Blttten, wie sie

die Brathys-Arten besitzen, schon von vornherein unmoglich ist. Man
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vergleiche beispielshalber die unten zu besprechende Lecythidacee Cou-

roupita, die wirklicli eine Gesamtzahl von ungefahr 500 Stamina auf-

weist. Hier ist aber die Knospe schon bei Aniage der ersten Glieder

in ihrem Durchmesser gut so groB, als die fertige Brathysblute.

Neben polyandrischen Bluten, wie sie die eben geschilderte Art

vertrat, enthalt die Gattung Brathys innerhalb der Sektion Spachium

auch stark reduzierte Formeii, von denen Brathys Drumondii als Bei-

spiel erwShnt sei (Fig. 2 und 3). Ebenso wie der Vegetationspunkt bei

den oligandrischen Cistineen kegelfOrmige Gestalt annahm, gegenuber

der kuchenforniigen, die er bei den polyandrischen Formen gezeigt hatte,

so geht der Blatenboden auch bei den oligandrischen Brathys-Arten von

der kuchenfSrmigen der polyandrischen Arten, in die kegelf6rraige Form

fiber. An ihm entstehen nach Aniage der Kelch- und BlumenblMer in

ziemlicher Hohe uber den letzteren und ihnen supraponiert die ersten

Staminalhocker, unter ihnen je ein bis zwei weitere Anlagen.

Wenn so die reduzierten Formen durch Unterdruckung der letzten

Wirtel direkt sich von den polyandrischen ableiten, so ist damit die

Entwicklungsmoglichkeit nicht erschopft, vielmehr gibt es, wie einleitend

erwahnt. einen zweiten Reduktionsmodus innerhalb der Familie der

Hypericaceen, den der Abfelderung in sterile und fertile Partien des

Bliitenbodens, deren letztere seit Payer den Namen Primordien fUhren.

Die Gattung

Hypericum

zeigt einen derartigen Entwicklungsgang.

A. Pentagyne Arten.

H. lysimachioides und H. calycinum (Fig. 5). Nach Aniage des

nach zwei Fiinftel entstehenden Kelches ist der Blutenboden haJbkugelig

gewolbt; auf ihm entstehen alternierend mit den KelchblSttern fiinf

Hocker, die im Laufe der Entwicklung schnell an Umfang zunehmen,

wHhrend unter ihnen fiinf weitere Erhebungen auftreten, die Anlagen der

Petalen. Etwas spater auf den ihnen supraponierten Hockern erscheinen die

ersten Stamina, erst eines oben in derMitte, dann daran anschlieBend je eines

links und rechts und alternierend damit zwei weitere eine Reihe tiefer,

bis im weiteren Verlaufe der Entwicklung schlieBlich jedes Primordium

mit Anlagen vol! besetzt ist Noeh ehe dies vollendet ist, treten epi-

sepal die fanf Fruchtblatter auf. Indem zuletzt die Insertionszone der

Stamina der einzelnen Primordien etwas wachst, bilden sich die sclioii

den noch nicht entwicklungsgeschichtlich arbeitenden Botanikern bekannten

Adelphien.
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B. Sektion Androsaemum.

Der eben geschilderte Entwicklungsgang ist im wesentlichen der

gleiche. bei Androsaemum officinale, nur da6 die Karpiden hier in Drei-

zahl angelegt werden. Dies leitet fiber zu den

C. trigynen Hypericum-Arten,

von denen H. perforatum (Fig. 6) untersucht wurde. Nach Anlage des

Kelches, die wie bei den vorgenannten Hypericum-Arten erfolgt, treten

auf dem etwas iiber halbkugeligen Blfltenvegetationspunkt drei H6cker

auf, je einer (iber Sepalum 4 und 5, der dritte tiber dem Zwischen-

raum zwischen Sepalum 1 und 3. Der Vegetationspunkt hat jetzt

die Form einer flachen oben abgestumpften dreiseitigen Pyramide mit

sph^rischen FlSchen. Hieraut werden etwas tiefer die ftinf Petalanlagen

sichtbar, wahrend gleichzeitig die drei HScker entsprechend an GroBe

zunehmen, doch so, daB die vor Spalum 4 und 5 stehenden den

dritten an Urafang ein gutes Stuck tibertreffen. Hierauf tritt iiberall

auf jedem Primordium in der Mitte das erste Stamen in Erscheinung,

dem sicb die iibrigen in der oben geschilderten Weise anschlieBen.

Neben diesen Formen, bei welchen der sterile Sektor sich nicht

weiter mehr an der Ausbildung der BlUte beteiligt, ist bei den Sektionen

Elodes, Elodea, Triadenia nnd Adenotrias zwischen den Staminalgruppen

ein Nektarium eingeschaltet. Wenn wir die Entwicklungsgeschichte von

H. aegyptiacum und dem unten noch zu besprechenden H. Elodes be-

trachten, so treten die Nektarienanlagen erst lange nach der der Stamina

auf. Ob sie als Teile des Androeceums auzusehen sind oder nicht,

ist nicht zu entscheiden. Wenn man sie unter diesem Gesichtspunkt

betrachtet, ist jedenfalls daran festzuhalten, da6 sie nicht ein einzelnes

Staminodium darstellen, sondern eine ganze sterile Partle des BlUten-

bodens» dafflr sprechen entschieden die zahlreichen Leitbflndelrudimente

(Fig. 9). Dafi derartige Partien doch schlieBlich auf die Bildung nur

eines einzigen Staminodiums ruckgebildet werden kBnnen, daftir dlirften

die Gattungen Vismia, Psorospermum und Haronga sprechen, deren

Entwicklungsgeschichte zu untersuchen allerdings nicht Gelegenheit ge-

geben war.

Wenden wir uns nochmals zu den trigynen Hypericum-Arten, so

liegt der Gedanke nahe, die zwei grofieren der drei Staminalgnippen

entsprachen jeweils je zweien der pentagynen Arten. Dies scheint in

der Tat um so wahrscheinlicher, als erstens die Gruppe zwischen Se-

palum 1 und 3 schon in der Anlage kleiner ist als die beiden Gruppen
vor Sepalum 4 und 5, als ferner erstere genau iiber einem Petalum



Beitrfige zur Morphologie der polyandrischen Bliiten. 151

steht, wUhrend die beiden anderen sich fiber deren je zwei hin erstrecken.

DaB diese GroSendifferenz nicht nur im ersten Entwicklungsstadium

durch eine etwa nicht simultane Entstehung der drei Primordien zu

erklaren ist, sondern, daS sich ihre Doppelnatur aueh im ausgewachsenen

Zustand in der Zahi der auf den einzelnen Primordien plazierten Sta-

mina ausdrflckt, erhelit aus folgenden Durchschnittszahlen:

K 5 K 4 K 1/3

Hypericum perforatum .... 22 23 16

„ aegyptiacum .... 18 18 10

„ Elodes 5 4 3

Das zwischen den Gruppen vor Sepalum 4 und 5 auch kleinere

Ungleichheiten herrschen kfinnen, entspricht der bei Agrimonia noch

eingehender zu besprechenden ungleichmafiigen Ausbildung der ein-

zelnen Blutensektoren ; sie m6ge an Hypericum perforatum demon-

striert sein:

K 4: 23, 22, 22, 21, 32, 19, 28, 24, Durohscbtiitt : 23

K 5: 22, 24, 16, 22, 22, 20, 23, 26. „ 22

K 1/3:18, 19, 16, 12, 19, 13, 19, 16, „ 16

Wenn so schon der Vergleich der normalen BIflten und deren

Entwicklung die Annahme einer Verschmelzung von je zwei Staminal-

gruppen wahrscheinlich macht und ihre enge Beziehung zu den Karpiden

deutlicfa hervortritt, so dienen folgende abnorme F3lle noch zu weiterem

Beweis:

1. Androsaemum officinale, das bei drei Karpiden normal ffinf

Staminalgruppen besitzt, zeigte an im Spatherbst — Mitte Oktober —
1916 abgenommenen sehr jungen BIflten in zwei Fallen Verschmelzung

je zweier Staminalgruppen, einmal vor Sepalum 4, das andere Mai vor

Sepalum 5. Die anderen drei Gruppen waren jedesmal wie in gew6bn-

lichen Fallen normal ausgebildet.

2. Umgekehrt zeigte eine junge Blate von Hypericum aegyptiacum

(Fig. 8) statt der gewfihnlichen Dreizahl der Karpiden deren vier, und

zwar vor Sepalum 1, 3, 6, und zwischen Sepalum 2 und 4, und im

Zusammenhange damit auch wieder Auseinanderweichen der Starainal-

gruppe vor Sepalum 5 in zwei getrennte Partien, die dann wie bei

den pentagynen Formen vor die zwischen Sepalum 2 und 5 und

Sepalum 3 und 5 stehenden Petalen fielen, wobei folgende Zahlen in

den einzelnen Gruppen vorhanden waren:

K 1/3: 8,

K 4: 14,

K 3/5: 8,

K 2/5: 9.
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Damit diirfte fur die trigynen Hypericum-Arten eine tatsachliche

Verschmelzung der ursprunglich ftinf getrennten Abschnitte — naturlich

nur phylogenetisch gedacht — erwiesen sein. Payer selbst hat einer

solchen Deutung bereits zugeneigt, ohne sie jedoch klar auszusprechen

Oder zu beweisen, Eichler dagegen bat sie als unnotige Fiktion

zuriickgewiesen.

Am Ende der zu betracbtenden Hypericaceenreihe sei end- )

lich noch Hypericum Elodes erwahnt (Fig. 7). Hier unterbleibt die

Bildung von Primordien. Die wenigen Stamina treten aut, nach-

dem sich der Bliitenboden an den entsprechenden Stellen also vor

Sepalum 1/3, 4 und 5 leicht gegen die Peripherie vorgewolbt hat, in-

dem je einem mittleren Stamen sich links und rechts je eines anreiht,

wozu schlieBlich nach auBen zu vor Sepalum 4 und 5 je ein viertes

entsteht Gleichzeitig mit den letztgenannten Staminalanlagen tritt

dann noch vor der dem Kelchblatt 4 benachbarten Halfte von Sepalum 2

ein weiteres Staubblatt auf. Ob es als Rest eiues epikarpiden Teiles

des Androeceums, fiir dessen ursprungliche Existenz ja auch die Nek-

tarien sprechen, aufzufassen ist, oder ob dieses Stamen nur als Hin-

weis der ursprtinglich krSftigeren Entwicklung der Staminalgruppe, wie

sie ja bei so vielen Hypericum-Arten jetzt noch erhalten ist, angesehen

werden mufi, vermag ich nicht zu entscheiden.

Im Verlaufe der hier gegebenen entwicklungsgeschichtlichen

Schilderung wurde die Aiiffassung, deren Urheber Goebel ist, ver-

treten, dafi die Primordien die uns hier zom ersten Male begegneten,

um in vielen noch zu betracbtenden Familien sich wieder einzu-

finden, einem Reduktionsvorgang innerhalb der Blflte entsprechen.

Die Fertilitat, die noch bei Brathys den ganzen BlUtenboden um-

spannte, hat sich hier au{ einzelne Sektoren beschr^nkt, die gegen-

tiber den sterilen Partieii im Wachstume gefOrdert sind.

Payer, Eichler, Baillon und viele andere sehen indes in den

Primordien die Primitivanlagen eines einzigen, sich mannigfach ver-

zweigenden Staubblattes, wobei sie sich nicht darum kiimmern, wie

die Art der Verzweigung, die in den meisten FSJlen nicht der von

vegetativen Blattern entspricht, zu rechtfertigen und zu erklaren wSre.

Dieser Frage trat dann Hofmeister naher; auch er fa6t derartig ent-

steUende Staminalanlagen auf als zuriickfahrbar auf zusammengesetzte

Staubblatter. Der Umstand, daS dann aber die Teilblattchen , hier

also die einzelnen Stamina, nicht nur wie sonst bei den Blattern an

deren Rande entstehen, sondern auch flber die ganze BauchflSche sich
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hinziehen, ist Hofmeister am Festhalten seiner Ansicht nicht hinder-

lich; vielmehr erklart er uiiter Hinweis auf die Teilblattcheu der

Stamina composita von Hypericum und anderen, „es beschranke sich

die Einschaltung neuer Sprossungen in (iiber oder unter) die LQcken

gleichartiger zuvor gebildeter Sprossungen eben nicht allein auf Seiten-

achsen und Blatter". Es fragt sich jedoch, ob wir eine derartige

Bildung, wie sie die Primordien darstellen, denn wirklich als homolog

mit der Primitivanlage eines Stamens bezeichnen dilrfen. Wenn in der

ganzen Entwicklungsgeschichte der vegetativen Blatter schon kein Bei-

spiel existiert, da6 die Blattabschnitte auf der gesamten Bauchseite

entstehen, wohl aber diese Verzweigungsart fur als an Achsen statt-

findend, charakteristisch ist, worauf schon Goebel hinwies, so ist dies

ja durch Hofmeister, indent er den Fall eben als Beispiel ftir einen

derartigen Verzweigungsmodus fixiert, seheinbar wiederlegt; daS er

aber eben doch nur bei dieser Sorte idealistischer Staubblatter vor-

kommt, diese Tatsache laBt sich auch mit der scheinbaren ErklSrung

Hofmeister's nicht aus der Welt schaffen. Daneben fallt dann die

Grofie der Primordien gegen die Zuruckffihrung auf eine einzige

Organanlage sehr ins Gewicht. Wir werden spater bei den Malva-

ceen sehen, da6 die Primitivanlagen der einzelnen Staubblktter, die

sich dann ja wirklich noch in je zwei monothezische Halften teilen,

genau an GroBe der einer normalen Staminalanlage en tsprechen. Das

ist aber nicht bei den Primordien von Hypericum und den ubrigen

der Fall. Vielmehr ist hier der Raum, den das Primordium unmittel-

bar vor Anlage der ersten Stamina einnimmt, genau ebenso groB, als

der Raum, den die Stamina beanspruchen wurden, wenn sie nicht auf

Primordien ihre Anlage fanden. SchlieSlich ist noch zu erwSgen, daB

die Art der Entstehung genau die gleiche ist, wie bei Brathys oder

den Cistineen, nur mit dem Unterschied, daB sie statt dort ringsum

gleichmafiig zu erfolgen, hier von funf bzw. drei Mittelpunkten ausgeht.

Was zuletzt die Auffassung Celakovsky's betrifft, so ist sie wieder

wie bei den Cistineen rein phylogenetischer Natur. Die Primordien

sind nach ihm ein Zeichen einer gegeniiber Cistus noch mehr fort-

geschrittenen Reduktionstendenz; diese setzt wieder statt der vielen

Kreise nur deren einen, wShrend die ursprunglichere Teodenz nach-

traglich auf eine Vielzahl der Glieder hinarbeitet; diese aber sind im

Gegensatz zu Cistus, wo sie noch gleichmaBig verteilt waren, hier bei

Hypericum eben infolge der grfiBeren Wirkungskraft der jungen Tendenz

bereits um die — naturlich nur gedachten — funf Glieder des einen

itbrigbleibenden Kreises geschart. Wenn das Androeceuni hier epi-
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petal steht, wShrend es doch mit den Petalen alternieren sollte, da es

ia nur auf einen Kreis zurQckzufiihren ist, so wSre dieser Umstand

durch einen episepalen Schwindekreis zu erklaren, wie er sich ja bei

Vismia und anderen jetzt noch findet. Mit ihm, als der Idee nach,

auch bei Hypericum noch vorhanden, sollten dann auch die epipetalen

Staminalgruppen alternieren.

DaB derartige Spekulationen vom phylogenetischeh Standpunkte

aus berechtigt sind, mag zugegeben werden; unsere tatsacMiche Ein-

sicht in die GestaItungsvorg§nge, die sich innerhalb des Vegetations-

punktes abspielen, und die schlieSlich den uns jetzt zuganglichen

Bliitentyp liefern, fSrdern sie um keinen Schritt. Wenn man nach-

weist, daB, wShrend jetzt nur noch ein epipetaler Staminalkreis vor-

handen ist, fruher auch ein episepaler vorhanden war und jetzt sich

noch bei verwandten Arten angedeutet findet, so ist damit noch nicht

erklart, warum sich gerade der epipetale erhalten hat, unseren land-

iSufigen Alternanzbegriffen entgegen; vielmehr fragt es sich, wie die

Verhaltnisse am Vegetationspunkt gestaltet sind, und ob etwa von

hier aus auf den Grund der Erhaltung gerade z. B. eines epipetjden

Staminalkreises geschlossen werden kann.

Derartige Zusammenhange zwischen Vegetationspunkt und Organ-

gruppierung sind nun, gerade was unseren Fall betrifft, tatsachlich eiiizu-

sehen: Entweder stehen nSmlich die epipetalen Staminalanlagen so hoch

iiber den Petalen, daB eine Beeinflussnng von seiten der letzteren nicht zu er-

warten ist ; das ist z. B. bei Brathys Drummondii der Fall, woja dann in ab-

steigender Reihe noch die Glieder des zweiten Kreises eingeschaltet

werden. Oder aber, wir kSnnen das, was wir als sektoriale Aufteilung

des BItttenbodens innerhalb der vom Androecum beanspruchten Bliiten-

region kennen lernten, sich auch noch auf die Petalregion erstrecken

sehen. Wenn nun tatsSchlich, wie bei Hypericum die Primordien

zeitlich vor den Petalen sichtbar werden, entgegen der Angabe Payer's,

der die allerersten Stadien wohl ubersehen hat, so ist wohl schon da-

durch der Gedanke nahegelegt, daB, da die Primordien nun doch als

Partien des Bliitenbodens, auf denen das Wachstum vorzugsweise statt-

findet, anzusehen sind, sie auch noch die Petalen in sich einschliefien.

Dies wird (lurch die Gestalt des Vegetationspunktes noch wahrschein-

liclier gemacht. Er ist bei den pentagynen Hypericaceen nach Anlage

des Kelches eine fiinfseitige oben abgestumpfte Pyramide mit sphSrischen

Fiachen, bei den trigynen eine dreiseitige mit analoger Ausbildung.

Die Fiachen enthalten die Primordien und mit ihnen die Aniagen ffir

Petalen und Staubblatter. Diese Ansicht findet dann noch eine Be-
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statigung in den Angaben Pfeffer's, der die Petaleii als dorsale Ab-
schnitte der supraponierten Staniinalbundel betrachtet Wenn Eicliier

dies mit Hinweis auf die trigynen Hypericum-Arten unwahrscheinlich

findet, so ist demgegeniiber festzuhalten, dali hier ja je ein gro6es

Primordium je zweien der pentagynen Arten entspricht, und daB der

Annahme durchaus nichts im Wege steht, dafi sie ihrer Doppelnatur

gemaB basalwarts je zwei Petalen abgliedern, wahrend sie im Staminalteil

unterdemEinfluS der drei Karpiden gleichfalis an der Dreizahl festhalten.

Schliefilich sei noch auf die anatomischen Verhaltnisse bei Hypericum

eingegangeD. Dabel ist derjenigen Staminalgruppen Erwahnung zu tun,

die, wie z. B. bei Hypericum aegyptiacum bis hoch hinauf verwachsen

sind; daB der hier sehr langgestreckte PhalangentrSger auf Streckung

der Staminalinsertionszone zurflckzufdhren ist, wurde schon hervorgehoben

;

dabei hat innerhalb des Tragers jedes Stamen sein eigenes LeitbUndel, deren

Gesamtheit sich erst unter dem Bltitenboden in der noch zu schildernden

Weise vereinigt. Aus der Selbstandigkeit der einzelnen Leitbtindel jedes

Stamens innerhalb des Tragers ist deutlich zu ersehen, daB nach Aniage

der einzelnen Stamina keines eine weitere Spaltung erfahren hat, wie

das bei den einzelnen Malvaceen-Staubblattern der Fall ist, wo auch

ihrer Entstehung gemSfi von je zwei monothezischen Staubblattern noch

vor Eingang in den Staminaltubus die BDndel in eins zusammengehen.

Indes sei ausdrttcklich betont, daB zur Beurteilung blutenmorpho-

logischer Fragen nur dann anatomische Verhaltnisse in Betracht gezogen

werden dUrfen, wenn sie sich auf Teile, die uber dem BItttenboden

sind, beziehen. Fusionen, die sich unterhalb desselben voUziehen, kommen

fQr morphologische Deutungen nicht in Betracht.

Das spricht sich deutlich im Strangverlauf der Hypericum-Arten aus,

der nach van Tieghem bei Hypericum calycinum folgendermafien ge-

staltet ist: fanf episepale Biindel, die nur den Kelch versorgen, zwischen

ihnen fflnf alternisepale ; diese teilen sich in drei Strange, deren mittlerer

die Petalen innerviert, wahrend die zwei seitlichen in die Stamiiialprimor-

dien eingehen; hier geben sie einen weiteren Ast ab, der sich mit dem

entsprechenden des nSchsten Bflndels vereint, um die Karpiden zu ver-

sorgen. Wer hier die Konsequenzen aus der anatomischen Methode zieht,

muB den Kelch als homolog mit der Summe der drei abrigen Bluten-

elemente ansehen, wobei also je ein Petalum, eine Staminalgruppe und

zwei Halften zweier benachbarter Karpiden je ein died des zweiten

BlQtenkreises reprasentieren. DaB vor solchen Annahmen auch die

hitzigsten Anhanger der anatomischen Methode zurOckschrecken werden,

ist wohl aber doch kaum zu bezweifeln.
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Tiliaceen. (Taf. III.)

Indem wir mit

Corchorus

beginnen, stellen wir in entwicklungsgeschichtlicher Hinsicht die Ver-

bindung her mit den beiden bisher betrachteten Familien, indem deren

Anfangsglieder, Cistus und die polyandrischen Helianthemumarten einer-

seits und andererseits die polyandrischen Bratliys-Arten hinsichtlich des

Androeceums sich im weseiitlichen wie Corchorus verhalten.

Nach Anlage von Kelch und Krone ist der Blutenboden von Corcho-

rus torquipes {Fig. 1 und 2) flach aufgew5lbt; nahe seinem Rande er-

scheinen erst fiinf episepale, dann fiinf epipetale Stamina. Wo dann

zwischen diesen zuerst wieder das tangentiale Wachstum des Bliitenbodens

einsetzt, da treten auch die ersten weiteren Stamina auf, schlieBHch

weitere zehnzalige Quirle bildend, bis nach Anlage von ungefahr

5() Staubblattern die Entwicklung abgeschlossen ist, nachdem schon

vor Auftreten der letzten Stamina die zwei Karpiden angelegt waren.

Ahnlich verhalt sich Corchorus capsularis (Fig. 3). Nur kommt e&

hier nach Bildung der ersten fiinf episepalen und ffinf epipetalen Stamina

hochstens noch zur Anlage eines, meist jedoch nicht mehr voUzahligen

zehngHedrigen Quirls. Die Karpiden werden zu zweimal funfen an-

gelegt, erst mit den fiinf ersten Staubblattern alternierend, also epipetal,

dann noch fiinf weitere alternipetal.

Bei der Betrachtung der Cistaceen und Hypericaceen ist zwtschen

der Zahl der Karpiden und der Anordnung der Stamina meist eine

mehr oder minder enge Beziehung festgestellt worden; eine sehr

enge bei den AngehSrigen der trigynen Hypericum -Gruppen, indem

sofort mit einem Zahlenwechsel im Gynoeceum auch ein solcher

innerhalb des Androeceums auftrat, eine weniger ausgepragte Be-

ziehung bei den Cistaceen, wo die polyandrischen Helianthemum-

Arten trotz der Dreizabl des Gynoeceums doch im wesentlichen gleiche

Staminalanordnung innehielten wie die pentagynen Bltiten von Cistus

und wo sich von Cistus gelegentlich Bltiten mit sechs Karpiden fanden,

ohne daB im Androeceum sich eine entsprechende Anderung voll-

zogen hatte. Immerhin war auch hier gegen Ende der Reihe bei

Helianthemum salicifolium und den Lecbea-Arten dennoch die Beziehung

wieder eine deutliche, wie auch innerhalb der ganzen Reihe die Re-

duktion der Karpidenzahl Hand in Hand ging mit der Verringerung

der Staminalzahl. Dies scheint nun bei Corchorus gerade in das

Gegenteil umgeschlagen zu sein, der geringen Karpidenzahl entspricht
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eine hohe Staminalzahl und umgekehrt. Vielleicht liegt Korrelation

zwischen Gynoeceum und Androeceum hier insoferne vor, als fiir beide

eine bestimmte Baustoffmenge zur Verfugung steht, die iin einen oder

anderen Fall bald dem mannlichen, bald dem weiblichen Teil der Blute

zur Verfiigung steht, immer also zu einer entsprechenden Schwachung

der einen der beiden Sporophyllkategorien fiihren mufi. Dies scheint urn

so naheliegender, wenn wir die Gr56e der ausgewachsenen BlUten ver-

gleichen. Diese ist bei beiden untersnchten Corchorus-Arten nicht sehr

verschieden, wenn schon die Bliiten von Corchorus capsularis die

kleineren sind; dafi aber eine ansehnliche Verringerung der Bltiten-

groBe innerhalb der Cistaceenreihe ausgehend von den groBen Bluten

von Cistus bis zu den kleinbliitigen der oligandrischen Heliantlienium-

und Lechea-Arten vorliegt, steht sicher au£er Frage, So hatten wir

also in einem Fall eine innerhalb einer ganzen Familie sich standig

steigernde Reduktion des gesamten, einer Blute zur Verfugung stehenden

Baumaterials, im anderen eine nur wechselnde Verteilung einer im

wesentlichen gleich groBen Baustoffmenge.

Es ist noch einmal auf die Entwicklungsgeschichte kurz einzu-

gehen, da in betreff derselben von P aye r falsche Angaben vor-

liegen, denen er iibrigens keine Figuren als Beweis beifugt! Nach ihm

wurde sich der Bliitenboden in fiinf episepale Primordien aiifteilen,

auf welchen dann das D^doublement ohne besondere RegelmaBigkeit

stattfinden soil Abgesehen davon, daB die Primordienbildung nach den

oben geschilderten Untersuchungen flberhaupt nicht stattfindet, ist

es auch schon von vornherein unwahrscheinlich, dafi die Aniage der

einzelnen Stamina ohne RegelmaBigkeit erfolgt, so daB die ganzen An-

gaben aber Corchorus auf Unrichtigkeiten zu beruhen scheinen.

Wie sich die polyandrischen Brathys-Arten zu Hypericum ver

halten, so Corchorus zu:

Sparmannia.

Sparmannia africana (Fig. 4 und 5). Nach Aniage des Kelches

und der Krone treten auf dem Bliitenboden vier episepale HScker auf,

die durch vier epipetaleFurchen voneinandergetrennt sindum balddarauf

selbst wieder durch vier weitere, weniger tiefe episepale Furchen in zwei

Haiften geteilt zu werden, so daB vor Aniage der Staubblatter der Vege-

tationspunkt in acht gleich groBe, leicht aufgewalbte Felder aufgeteilt ist

Auf ihnen entsteben dann in zentrifugaler Reihenfolge die einzelnen

Stamina, erst je eines auf jedem Feld, dann links und rechts je ein

zweites und drittes und damit alternierend drei weitere und so fort,
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wobei die letzten Anlagen ganz allmahlich von Staubbiattern zu Staininodien

abergehen. Die vier Fruchtblatter kommen fiber die vier episepalen Furchen

zu liegen, wShrend tiber den ersten epipetalen Furchen keine Organanlage

erlolgt

Daneben wurdeu mehrfach Falle beobachtet, wo an Stelle eines

episepalen Fruchtblattes deren zwei auftraten, die dann tiber die Inter-

stitien dev Kelch- und Kronblatter zu liegen kamen, wobei dann auch

jedesmal die Halbierung der davorstehenden Primordien unterblieb.

Wenn im geschilderten Falle wieder ein ganzes Vierlel des Bltitenbodens

fertil wird, so mag, dies "wobl als Beweis angesehen werden, daB der

BlUtenboden zwar im allgemeinen und unter den gewohnlichen Be-

dingungen an bestimmten Stellen steril bleibt Andern sich diese Ver-

haltnisse, so kann aucii die Sterilitai aufgehoben oder beschrankt werden.

Nehmen wir im Normalfall, also bei vier Karpiden und acht sterilen

Staminaitalern, an, dafi eine bestimmte Menge von BaustoRen zur Ver-

ffigung steht, so wird im Spezialfall, sobaM ein Plus von Baumaterial

gegeben ist, was sieh ja in unserem Fall in der gesteigerten Zahl der

Karpiden ausdruckt, auch die Sterilitat des Blutenbodens wieder aufgehoben

werden kdnnen, was hier innerhalb eines BlQtenviertels auch tatsachlich

stattfindet Die Anlage der einzelnen Stamina erfolgt dann in entsprechen-

der Weise von einem Mittelpunkt aus. Erst ein Stamen episepal, je

eines links und rechts anschlieBend und damit alternierend und supra-

poniert weitere Teilkreise iiber die ganze Bauchfl^che des Primordiums

hinweg.

Im Zusammenhang mit diesem Fall, der deutlicb zeigt, wie

gewohnlich sterile Partien des Blutenbodens unter geeigneten Bedingungen

wieder in fertile ubergefiihrt werden kSnnen, mag erwUhnt sein, dafi

Verlasser mehrfach umgekehrt versucht hat, im allgemeinen ringsum

fertile Bliitenboden teilweise in st«rile iiberzufuhren, so bei Corchorus,

Gistus und anderen. Jedoch ist bei der auBerordentlichen Kleinheit der

Vegetationspunkte jeder Versuch mililungen. Doch mag der Fall von

Sparmannia, indem er ein Experiment der Natur selbst darstellt, genug

beweisen, dafi ein prinzipieller Unterschied zwischen fertilen und sterilen

Abschnitten des Blutenbodens nicht besteht; ein solcher aber mflfite

bestehen, wenn die Primordien nicht fertile Sektoren des Blatenbodens,

sondern, was die Anhanger der D6doublementstheorie behaupten, bereits

Organanlagen darstellten.

Cbrigens mag der letzhin erwahnte Fall, in welchem die Kar-

pidenzahl mehr als vier betrSgt, die Verschiedenheit der oben ge-

gebenen Schildernng und der Ergebnisse der Payer'schen Unter-
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suchung erklSren. Auch er findet zwar ursprfinglich vier episepale

Primordien, ohne dann aber von deren weiterer Teilung noch etwas zu

erwUbnen, noch ist auch aus den beigeffigten Abbildungen etwas zu ent-

nehmen. Dagegen ist bei ihm das Gynoeceum sechszShlig, zwei mediane

und vier diagonale Karpiden, wobei die letzteren dem oben erwahnten

Ausnahmefall entsprechen wttrden. Da6 aber die Staminalfeder, die nach

Payer nur vier sind, sich ganz gleichmilBig verhalten sollten, gleich-

gultig, ob ein Fruchtblatt fiber ihrer Mitte oder zwei links und rechts

davon stiinden, ist schon von vomherein unwahrscheinlich.

Tilia.

Die Zahl der Glieder im Androeceum dieser Gattung ist ziemlichen

Schwankungen unterworfen, die durch Versuche im Sommer 1916 noch

gesteigert wurden.

Von den untersuchten Arten sind die dekapetalen mit ungef^r

45 Staubblattern die reichstentwickelten, wobei allerdings, wie schon

der Name andeutet, die fanf erstangelegten Stamina petaloide Um-
bildung erfahren haben.

Tilia spectabilis (Fig. 6). Nach Anlage der alternisepalen Kron-

blatter treten auf dem in der Mitte leicht eingesenkten Bliitenboden

tiint epipetale H9cker auf, die in ihrem basalen Teil alim^Iich inein-

ander ttbergehen, nicht aber ringsura scharf abgesetzt sind, wie das

Payer angibt. Noch vor Anlage des ersten Stamens sinken die Hooker

mitten stark ein, so daB jetzt nur noch eine fiinfmal nach innen und

ebenso oft nach aufien geschwungene Schlangen)inie sich fiber dem

haibkugehg gewolbten Blutenboden hinzieht, die vor den Sepalen mit

dessen Rand zusammenfallt, wahrend sie vor den Blumenblattern am
meisten der Blfltenmitte nahekommt. Von hier aus beginnt dann

jeweils die Anlage der Stamina. Erst je eines genau epipetal, dann

links und rechts je ein weiteres usf. und absteigend, bis vor den

Sepalen die von links und rechts oben herkommenden Stamina all-

mahlich den letzten Platz auf dem fertilen Bande ausffiUen. Payer's

Fig. 16 bis 19 der Taf. IV entsprechen voUkommen der Wirklich-

keit; wie er aber mit den scharfbegrenzten Primordien seiner Fig. 15

plStzlich die Verhaltnisse der folgenden Figuren erreichen will, ist nicht

abzusehen.

Bei Tilia ulmifolia besteht das Androeceum gewShnlich aus

30 Gliedem; davon befinden sich 5x5 auf dem mittwarts gerich-

teten Bandteil, je eines genau vor den Sepalen. Diese letzteren sehr

oft, und vereinzelt auch je eines von den untersten der je ffinf anderen
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Stamina vSUigzuHnterdrucken. oder auf staminodiale Stummel zu reduzie-

ren ist durch Entbiatteni von Zweigen gelungen (Fig. 7 rechts vor Pett/).

Die experimentellen und entwicklungsgeschichtlichen Ergebnisse,

kurz zusammengefaBt, zeigen uns: Es sind keine scharf begrenzten

Primordien vorhanden, vielmelir ist der fertile Teil des Bliitenbodens

eiii ununterbrochenes, auf- und absteigendes Band. Rtickbildung tritt

am ehesten genau dber den Kelch- und Blumenblattern auf: Dort

durch volligen Abort, hier durch petaloide Umbildung. Die auf alle

Falle fertilen Stellen fallen iiber die Interstitien zwischen Kelch- und

Bhnnenblatter.

Es eriibrigt die Frage, wie und ob das fGr Tilia geschilderte

Androeceum von dem fiir Corchorus geschiiderten Verhaltnissen ab-

zuleiten und wie es uberhaupt aufzufassen ist. Payer, Hofmeister,

Eichler und anriere sehen in den epipetalen Gruppen fiederformig

sich verzweigende Staubblatter und in den genau episepalen Staub-

blattern die Vertreter des episepalen Staminaikreises, die, wo sie in

Mehrzahl vorhanden sind, gieichfalls auf D^doublement zurttckzufflhren

seien. Auch Goebel ist in seiner vergleichenden Entwicklungs-

geschichte 1883 noch in betreff der epipetalen Gruppen der gleichen

Ansicbt wie die obengenannten Autoren. Celakovsky leitet die

Verhaltnisse bei Tilia von denen bei Sparmannia ab, was Ifir ilm

mSglich ist, indem er sich nur auf die TJntersuchungen Payers stiitzt

und nur episepale Staminalgruppen annimmt; indem deren Glieder

jeweils nach links und rechts auf den Rand rficken, entstehen so bald

innen bald auBen die bei Tilia bekannten sterilen Taler. Die Ableitung

ist indes nicht annehmbar, da sie sich ja auf falsche Angaben stiitzt,

ganz abgesehen davon, da6 sie auch sonst schwer verstSndlich wSre;

denn wo die bei Sparmannia fehlenden intraprimordialen Stamina, die

besonders bei den dekapetalen Linden reichlich vertreten sind, her-

kommen sollten, ist gar nicht abzusehen.

Doch fragt es sich, ob nicht die Verhaltnisse bei Tilia genau so

wie die von Sparmannia vom Typ, wie ihn die polyandrischeu Corchorus-

Arten darstelJen, sich ableiten lassen (Fig. 8). Stellen wir uns vor,

daB der erste Reduktionsschritt in nSchster Umgebung der Karpide

erfolgt, so ist dies leicht zu verstehen, da die letzteren ja an und fflr

sich Zentren der Baustoffansammlung darstellen und so leicht den

Bliitenbodenpartien unmittelbar vor sich Baustoffe entziehen k5nnen.

Es bleiben dann fQnf alternikarpide Staminalfelder mit zentrifugaler

Staminalentwicklung, die unter sich noch dadurch, daB die epikarpiden

Radien basalwarts noch fertil sind, durch einige Glieder verbunden sind.
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Tndem von dem bisher intakt gebliebenen alternikarpiden Staminal-

gruppen die zuletzt angelegten Glieder abortieren, kame scIiJieBlich die

fQr Tilia charakteristische Staminalordnung zustande. Diese Ableitung

hat insoferne viele Wahrscheinlichkeit fUr sich, als sie mit der ersten

Entwicklungsgeschichte tibereinstinimt. Wir sehen dort, wie zuerst die-

jenigen Partien des Blatenbodens im Wachstume hinter den Ubrigen

zuruckbleiben, die unmittelbar vor den spater durch die Karpiden zu

besetzenden Stellen liegen. Dieser Zeitpunkt entspricht unserem

konstruierten Zwischenglied; hier wie dort sind die tibrigen Teile des

Blatenbodens noch fakultativ fertil. Im weiteren Verlauf der Entwick-

lung wird dann auch der basale Teil der bisher noch im Wachstum

geforderten Sektoren gehemmt. Die Organanlage bleibtauf das Schlangen-

band beschrankt, jetziger TiHatyp.

Kehren wir nach diesen phylogenetischen Spekulationen wieder zu

den reellen Tatsachen zurQck, so ist schliefilich noch der Leitbiindel-

verlauf bei Tilia zu erwShnen.

Tilia spectabilis und ulmifolia. Von den Plazenten und den Kar-

piden gehen 10 Biindel abwarts, uni sich bald zu einem geschlossenen

Ring zu vereinigen; an ihn sehlieBen sieh zunachst die Bundel der fiinf

obersten Staminalglieder an, wilhrend die der ubrigen Stamina sich zu

einem episepalen Bundel vereinigen, das jeweils von der einen Seite

den Petalenstrang aufnimmt, uni spater auch noch mit dem Sepalen-

bflndel zu verschmelzen. Wahrend die Petalleitbundel dabei gewohnlich

die gleiche Riclitung innerlialb einer Bliite einhalten, fandcn sich Exemplare,

bei welchen ein Staminalbandel von links und rechts ein Petalbtindel

aufnahm, wahrend das nSehste dafQr gar keines enthielt; gewiS ein deut-

licher Beweis, wie nichtssagend die anatomischen Verhaltnisse in mor-

phologischer Hinsicht sind.

Anders als der ftir Tilia spectabilis und ulmifolia eben mitgeteilte

Leitbundelverlauf scheint nach den Angaben van Tieghems der von

Tilia microphylla sich zu verlialten: fiinf alternisepale innere Btindel

fDr die Staubblatter und funf aufiere episepale fiir das Perianth, die

sich dreiteilend die Kelchblatter und die einander zugekehrten Halften

von je zwei BlumenbUttem versorgen. Inwieweit die Angaben, die

mit meinen Untersuchungsergebnissen an den obengenannten Tilia-Arten

nicht Ubereinstimmen, der Wirklichkeit entsprechen, konnte nicht nach-

gepriift werden, da von Tilia microphylla kein Material zur Verfilgung

stand. Merkwflrdig aber auf alle Falle ist, wie van Tieghem seineii

Befund zur Stfltze seiner „anatomischen Methode" bentttzen will. Es

mUBten ja hier ein Kelchblatt und die jeweils entsprechenden Hiilften

Flora, M. 110. ' ^
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zweier an das Kelchblatt anschlieBenden Blnmenblatter je ein Glied

eines Kelchkronblattquirls bilden!

Bombaceae. (Taf. V, Fig. 5.)

Bombax.

Dem Tiliatyp entspricht im wesentlichen Bombax malabarica

(Fig. 5). Audi hier zieht ein schlangenformiges, bald ein- bald aus-

warts gewundenes Band iiber den Bliitenboden, nur mit dem Unter-

schied, daB die inneren Kurven uber den Sepalen zu liegen kommen

und die Karpiden dementsprechend epipetal stehen. Die Stamina sind

fast bis zur lusertionsstelle zweigeteilt, wobei die Teilhalften niono-

tliezische, jedoch sehr grofie hufeisenformige Antheren tragen. Von

den Staminalleitbiindeln geht jeweils das allerinuerste in den Kreis der

von den Karpiden- und Plazentenstrangen gebildet svird, wahrend die

ubrigen zu 10 in den Interstitien zwischen Keich- und Blumenblattern

verlaufenden Bundeln sich vereinigen. Die in den ausgewacbsenen

Bluten vorhandene hohe Staminalrohre, diirfte wobl ahnlich, wie bei den

unten zu besprechenden Malvaceen durch nach Anlage der Stamina

erfolgendes Wachstum des Staminalringes zu eiklaren sein. Die Ent-

wicklungsgeschichte von Anfang an zu verfolgen, war wegen Mangels

an Material nicht mBglicb.

Malvaceae. (Taf. IV.)

Malva.

Malva silvestris (Fig. 4). Nach Anlage der Kelchblatter und vor

Auftreten der Blumenbiatter werden auf dem in seiner Mitte leicht

eingesenkten BlUtenboden iiber den Kelchblattinterstitien fiinf leicht

aufgew5lbte Primordien sichtbar, die sehr bald darauf durch eine un-

gefahr alternisepale Furche in zwei Halften geteilt werden. Damit

ist der Bltttenboden abgefeldert in 10 erhabene Partien, auf denen

spater die Staminalanlage erfolgt und in 10 tieferliegende schmalere

Furchen. Dabei sind von den 10 fertilen Sektoren, die wir im folgen-

den, da sie iiber den Interstitien zwischen Kelch- und Blumenblattern

liegen, als die interradialen bezeichnen woUen, im Gegensatze zu den

10 genau uber Kelch- und Kronblattmediane fallenden epiradialen,

fUnf im Wachstum gefordert. Auf ihnen erfolgt die Anlage der

funf ersten Stamina, wahrend fflnf weitere auf den fertilen Nachbar-

sektoren zustehen kommen. Die ubrigen noch folgenden Stamina ent-

stehen dann in basipetaler Anlegungsfolge, oft urn eines mehr auf den

oben als gefordert bezeichneten interradialen Sektoren, wobei nach
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Bildung von 25 bis 30 Gliedern die Anlage des Androeceums voU-

endet ist.

Was die Entwicklungsgeschichte der pentandrischen Malva parvi-

flora betrifft, so ist sie wie auch die vou Malva silvestris und rotundi-

folia bereits durch die Untersuchungen Goebels bekannt. Doch soli

sie, auf eigene Arbeiten gesttitzt, wegen der mit dieser Art vor-

genommenen Experimente kurz wiederholt werdeii. Primordienbildung

findet hier nicht statt, vielmehr wolbt sich der ganze Rand des Bluten-

bodens leicht auf, um dann an den Stelien, die bei Malva silvestris

die geffirderten Sektoren darstellen, funf Stamina zu tragen; indem sie

jedoch besonders gegen die episepaien Radien zu an Ausdehnung ge-

winnen, ist ibre Stellung schlieSlich eine annabernd episepale (Fig. 6).

Neben diesen beiden extremen Vertretern der Gattung Malva sei

schlieBlicb noch Malva crispa alsZwischenglied erwahnt, bei welclier gewShn-

lich auf alien 10 interradialen Sektoren je ein Stamen vorhanden ist.

Angesichts der hiermit aufgestellten Formenreihe fragt es sich,

was als die ursprunglichere Ausbildung gelten soil. Dabei ist die

Antwort, dafi die polyandrischen Arten den Ausgangspunkt der Reihe

darstellen, bereits von Goebel gegeben worden. Als Stiitze dient,

dafi es einerseits bei Malva crispa ausnahmsweise Bluten gibt, welche

weniger als 10 Staubblatter besitzen, wobei die verkummerten Stamina

den normalerweise spater angelegten entsprechen, also den weniger

bevorzugten der 10 interradialen Sektoren angehSren, wShrend bei

Malva parviflora in manchen Fallen auch mehr als fiinf Stamina ge-

funden wurden, indem auch die normal nicht reproduktiven interradialen

Sektoren wieder zur Bildung von Organen schritten. Wenn sclion

durch die hiermit angefiihrten Mittelbildungen die Ableitung der Malva

parviflora von polyandrischen Malven hinreichend gestiitzt ist, so kann

sie durch folgende Beobachtungen und Experimente als bewiesen be-

trachtet werden:

1. Bei Malva parviflora fanden sich an den Stelien, die den bei

den ftbrigen Arten schwacheren Interradien entsprechen, in vielen Fallen

Leitbttndelrudimente (Fig. 5).

2. Entblatterte und auBerdem noch durch InsektenfraB geschadigte

Pflanzen von Malva rotundifolia, die normal ungefahr ebensoviel Staub-

blatter als Malva silvestris besitzt, trugen Bluten, die neben Ober-

gangsformen zum Teil bis auf funf Staubblatter, also wie bei Malva

parviflora reduziert waren.

3. Wahrend unterernghrte Pflanzen von Malva parviflora in den

ersten Bliiten einer Infloreszenz bisweilen auch noch mehr als fiinf,

11*
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sogar bis 10 Staubblatter enthielten, urn im allgemeinen jedocli die

Fiinfzahl aufzuweisen, lieBen sich umgekehrt bei selir krSftigen iind

guternahrten Pflanzen fast tlurchwegs Bluten init mehr als fiinf, iiicht

selten sogar 10 Staubblattern finden.

Dabei ist, was die Ausbildung der einzelnen Stamina betrifft,

eine ununterbrochene Reihe aufzustellen, angefangen von normal sich

in zwei monothezische Halften teilenden Staubblattern bis zu solchen,

die mit nur einem kleinen, wenige PolIenk5rner enthaltenden Pollen-

sack ausgestattet waren. Eine sehr haufige Ubergangsform, die sowolil

oft bei den nur pentandrischen als auch sonst bei stark polyandriscben

Formen, hier aber bei den zuletzt angelegten Staubblattern vorkommt,

ist, da6 diese Staubblatter sich nicht mehr in zwei monothezische Teil-

stflcke (Fig. 8a~c) spalten. Dabei konnen die Antheren normal-

dithezisch oder nur monothezisch mit jedesmal doppelt so gro6en Pollen-

sacken sein, wobel auch hier wieder Zwischenformen bestehen, indem der

eine PoUensack durch steriles Gewebe wieder in zwei Halften getrennt

wird, die dann an GroBe dem eines normalen PoUensackes einer mono-

thezischen Staubblatthalfte entsprechen.

Wenn die unter l.bisS.aufgefQhrten Tatsachen, die sich auf Unter-

suchungen an mehr als 200 Blttten stutzen, somit auch experimentell

die Ableitung der Malvaceenbluten von polyandrischen als begriindet

erweisen. so ist diese Ansicht, wie oben erwahnt, ja bereits von Goebel
vertreten worden. Es erubrigt indes, nochmals zuruckzukommen auf

die in der erwahnten Abhandlung von 1886 wiedergegebene Inter-

pretation der Stamiualgruppen, da sie nach personlichen mundlichen

Mitteilungen jetzt vom Antor nicht mehr vertreten wird.

Goebel ging damals von den Verhaltnissen bei Tilia aus. Die

fiinl Primordien entsprachen hier wie dort tunt Blattanlagen, die

spater auftretende epipetale Furche der Blattmediane. Wenn bei ein-

zelnen Malvaceen die Furche die Primordien nicht in zwei gleiche

Halften teilt, so mochten assymmetrisch ausgebildete vegetative Blatter,

wie z. B. die der Ulme ein Analogon abgeben. Doch liegt im ganzen

kein Grund vor, die Primordien als Primitivanlagen von Blattern im

einen oder im anderen Falle anzusehen. Dies im einzelnen nochmals

zu begrunden, mag unter Hinweis auf das, was bei den vorher be-

sprochenen Familien und besonders bei Tilia in bezug auf die Primor-

dien ausgefuhrt wurde, unterbleiben. Hier sei nur noch daraut auf-

merksam gemacht, daB sowohl im Falle von Tilia. als bei den Malva-

ceen ein Punkt wesentlich gegen die Annahme der verzweigten Staub-

blatter spricht: dai3 die Verzweigung schon auf dem Blutenboden selbst
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erfolge" mulite, wahrencl sie in vegetativen Fallen docli erst vor sicli

gelit, nachdem tlas sich verzweigende Blatt bereits mit seinen Randern

sicli frei uber seine Abstammungsachse erhoben hat.

Damit kehren wir zur Entwieklungsgeschiclite der noch zu be-

sprechenden Malvaceen zuriick. Entspricht bei den bislier besprochenen

Malva-Arten die das Androeceum liefernde Ringzone in ihrer urspriing-

lidien Breite nur der einer einzigen Staminalanlage (Fig. 4), so dafi bei

zentrifugal erfolgender Aniage der Staminalglieder fast gleichzeitig

auch erst der Raum fUr sie geschaffen werden mu6, so ist bei den

folgenden Gattungen schon vor Aniage der Stamina der Platz fur

mehrere Aniageu hintereinander vorhanden.

Gossypium.

Gossypium herbaceum (Fig. 1). Vor Aniage der einzelnen

Stamina teilen den breiten Staminalgflrtel fiinf episepale und fUnf weitere

epipetale Furchen in 10 flach aufgewfilbte Felder; durch vor den Kelch-

blattern kraftig einsetzendes Tangentialwachstum riicken spater die fer-

tilen Partien jeweils fiber den Sepalen weiter auseinander als fiber

den Kronblattern. Gleichzeitig werden in basipetaler Reihenfolge die

einzelnen Stamina angelegt, je ffinf bis sieben auf jedem der 10 Felder.

Bei einer Bliite (Fig. 2) ist es gelungen, Staubblattbildung auch auf

den in der Regel sterilen epiradialen Talern zu finden; dabei stehen

die Anlagen da, wo verhaltnismaSig der meiste freie Raum zur Ver-

ffigung ist: basalwSrts in den episepaien und breiteren Zwischen-

raumen.

Hibiscus.

Hibiscus trionuni mit Je zwei und drei Staubblattanlageii auf jedem

Sektor steht in seiner Entwicklung wieder Formen, wie Malva silvestris,

sehr nahe; was auch aus den Angaben Schroeter's fur Hibiscus

vesicarius der Fall zu sein scheint. Wahrend nach Payer die mehr

polyandrischen Hibiscus syriacus und illicifolius mit der fast horizontal

erfolgenden Staubblattanlegung auf breitem StaminalgQrtel den Ver-

haltnissen bei Gossypium entsprechen.

Goethea.

Da6 indes die von vornherein breitere Ausbildung des Staminal-

ringes nicht in direkter Beziehung mit gesteigerter Polyandrie

steht, zeigt, einesteils die von Goebel untersuchte Althaea rosea, wo

trotz ursprunglich schmalen Staminalgurtels sehr viele Stamina gebildet

werden, anderenteils die Urenee Goethea strictiflora (Fig. 3), wo bei einer
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Stainiiialzahl von je zwei und drei Staubblattern uber jeden Sektor doch

von vornherein ein breiter Staminalwall vorhanden ist.

Diese Verhaltnisse, wie sie Gossypiuiu und Goethea bilden, sind

besonders instruktiv zur Widerlegung der Ansichten derjenigen, die,

wie z. B. Schroeter, das Malvaceen-Androeceum zurlicklUhren auf

kollaterales und seriales Dedoxiblement der epipetalen Anlagen. Es

ist diese Annahme bereits von Goebel unter Hinweis auf die Ver-

haltnisse bei Althaea rosea abgewiesen worden. indem an der Hand

von Langsschnitten gezeigt wurdo, daB die Anlage des obersten Stamens

an GroBe nur einen Brucliteil der ubrigen Staubblatter ausmacht,

wShrend, wenn das Dedoublement serial verliefe, erst zwei annahernd

gleich groBe Anlagen entstehen muSten, von denen sich dann die

unteren durcli horizontale Furchen weiterspalteten. Da6 dem sicher

nicht so ist, zeigen neben dem oben aufgefiihrten Fall ohne weiteres

deutlich aucb die Verhaltnisse bei Gossypium und Goethea. Der breite

Staminalwall bietet auf seinen 10 leicht aufgewolbten Feldern schon bei

Anlage der ersten Stamina Raum fur mehrere Glieder hintereinander.

Noch ist die Leitbundelanordnung zu erwahnen, weil aueh sie

wieder eine Stiitze der D^doublementstheorie sein sollte. Es soUen

sich namlich die epipetalen Anlagen derartig kollateral gespalten haben,

daB sich die BUndelhalften noch jeweils vor einem Petalum ihre Holz-

teile zukehren, die eben nur durch die Spaltung auseinandergerttckt

seien. Das erste trifft nun tatsachlich zu, der gefolgerte SchluB jedoeh

beruht auf einer ungenauen Beobachtung. Wie der in Fig. 7 ab-

gebddete schematische Querschnitt durch den Staminaltubus von Lavatera

zeigt, stehen die Stamina eines Interradius, ihrer zentrifugalen Ent-

stehung gemaB samtlich hintereinander, doch so, daB die von ihnen

gebildeten Reihen mit den Blutenradien ungefahr einen Winkel von

45* bilden. Das ist auf das vor den Sepalen kraftig einsetzende

Wachstum zuriickzufuhren. Da die Hoiz- und Siebteilgrenze jedes

BUndels senkrecht zu den BlOtenradien steht, so muB bei tangentialer

Verscliiebnng der einzelnen Stamina jeweils der Siebteil des oberen

jedesmal seitlich vom Holzteil des nachst unteren Bundels zu stehen

kommen, so daB tatsachlieh von zwei Reihen jedesmal Holz- und Sieb-

teil einander zugekehrt, bzw. abgewandt erscheinen.

Wenn somit fur die Annahme weder kollateralen und serialen

Dedoublements nach den Ansichten Eichler's und Schroeter's noch

fiir Zuruekfuhrung auf zusammengesetzte Staubblatter im Sinne Hof-
meister's irgendwelche positiven BeleggrOnde vorhanden sind, sondem
aus den Untersuchungen hervorgeht, daB die Anlage jedes einzelnen
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Stamens auch bei den Malvaceen vom Bliitenboden selbst aus selbstandig

erfolgt, so fragt es sich bei den vielen gemeinschaftlichen Merkraalen,

die die Columniferengruppe so eng verbinden, ob nicht auch fCir das

Malvaceen-Androeceum irgendvvelclie nahe Beziehungen zu den Androe-

ceen sonstiger Columniferen zu finden sind.

Dabei kann von den Verhaltnissen bei Tilia ausgegangen werden.

Es ist bei Besprechung dieser Gattung bereits erwShnt worden, da6 vom

Androeceum diejenigen Glieder am leichtesten zu Abort neigen, die genau in

den epipetalen and episepalen Radien stehen. Fiir die ersteren wurde die

Bebauptung mit Hinweis auf die petaloiden Staminodien der dekapetalen

Linden zu begriinden versucht, fiir die letzteren experimentell an Tilia

ulmifolia erwiesen. Was iin Androeceum von Tilia sich bis zuletzt fertil

erhalt, sind die 10 iiiterradialen Sektoren, die wir auch bei den Malva-

ceen als die normal einzig fertilen Sektoren wieder finden. Wenn
gelegentlich dazwischenliegende Partien fertil werden, wie bei Gos-

sypium, ist nur neuerdings bewiesen, da6, was wir als Primordien an-

sprechen, nur im allgemeinen geforderte Partien des Blfltenbodens dar-

stellen, daB aber Furchen und Primordien homologe Dinge sind: Sek-

toren des Blfltenbodens.

Dabei kommen auch unter den Sektoren, die wir als in der Kegel

fertil bezeichnen, bereits Verschiedenheiten in der Forderung des Wachs-

tums vor. Das beweisen bei den Malvaceen diejenigen Falle, in welchen

durch VergroBerung von fiinf Sektoren auf Kosten von funf anderen,

die Staminaireihen von ihrer ursprunglich interradialen Stellung weg-

verschoben sind, wobei die groBeren Felder das erste und meist auch

um ein Stamen mehr produzieren, wahrend umgekehrt das bei einigen

Arten nur beschrankt wachsende Feld bei anderen (vgl. Malva parviflora

und experimentell reduzierte Malva rotundifolia) bis zur vollkommenen

Sterilitat herabgedruckt werden kann.

Sterculiaceae. (Taf. V, Fig. 1-4.)

In Hinsicht auf die Ansbiidung des Androeceums ist die grofJte

Reichhaltigkeit innerhalb der Gruppen der Buettnerieen und Dombeyeen

vorhanden. Wir beginnen mit der Betrachtung der ersteren, weil sich

von hier aus die diagrammatischen Verhaltnisse fast aller iibrigen

Unterfamilien und deren Gattungen ableiten lassen.

Buettnerieae.

Theobroma Cacao (Fig. 2). Nach Anlage der Kelch- und Blumen-

biatter werden auf dem flachhalbkugelig gewolbten Vegetationspunkt
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funf epipetale Primordien sichtbar, wShread auf dem zwischen ihnen

tieferliegeiiden iibrigen Teil des Blutenbodens episepal die Anlage

eines spater zum Staminodium auswachsenden Organes auftritt. Dabei

sind die Primordien, die Im weiteren Verlaufe der Entwicklung je

zwei Stamina tragen, von Antang an doppelt so gro6 als die Staminodien-

anlage. Man hat die Primordien, der Ansicht Baillon's folgend, der

Theobroma als erster untersuclit hat, wieder als spater d^doublierende

Organanlage aufgefaBt, ohne dabei im mindesten zu berttcksichtigen,

da6 genau wie in alien iibrigen Fallen, das Primordium von Anfang

an mit einem Umfange in die Erscheinung tritt, der gleich ist der

Summe der spater zu liefernden einzelnen Staminalanlagen. Es hatte

gerade hier dieses Moment um so mehr in die Augen springen mtissen,

als innerhalb der Bliite von Theobroma das Staminodium, eben weil

es nur ein Phyllom von Anfang an darstellt, auch nur halbe Grofie

des zwei Phyllome produzierenden Primordiums besitzt, und weil inner-

halb derselben Unterfamilie bei RuUngia und Buettneria, das „nicht

dedoublierende" epipetale Stamen bei -seiner ersten Anlage gleichfalls

nur die halbe GrOSe des Theobroma-Priraordiums besitzt, wahrend bei

der Dombeyee Astrapaea Wallichii {Fig, 4), wo das Primordium fflnf

Stamina produziert, es auch gleich bei der ersten Anlage fflnfmal so

groB ist, als die Hocker, die im Zwischenraum zwischen den Primor-

dien zum Staminodium sich ausbilden.

Was die tibrigen Buettnerieen betrifft, so beginnt die Reihe hier

wohl mit Androeceen, die, wie das von Glossostemon, Gruppen von je

filnf bis sechs Staubblattern besitzen. Auch bei Theobroma sollen nach

Baillon statt nur zweizahlige bisweileu drei- bis vierzahlige Staminal-

gruppen vorkomnien; wahrend umgekehrt beiRuUngiaund Buettneria (Fig. 1)

die Gruppen auf ein Glied reduziert sind; dabei stehen ttberall die

fiinf Karpiden alternierend mit den spSter angelegten funf Staminodien.

Hermannieae und Helictereae.

Ahnlich wie die letzteren Gattungen verhalten sich die Hermannieen,

nur ilaB bei Hennannia auch noch die Staminodienbildung unterbleibt,

wahrend bei den Helictereen die Reihe mit dreigUedrigen Staminal-

gruppen — Pterospermum — beginnt, um bei Helicteres wieder eia-

gliedrig zu sein.

In entwicklungsgeschichtlicher Hinsicht bieten die genannten

Gruppen wenig Bemerkenswertes. Was die Supraposition von Petal- und

Staminalgruppen betrifft, so sei auf die mannigfachen Erklaruugen der
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einzelnen Autoren hier nicht eingegangen, zumal sie, wie z. B. riie von
V

Celakovsky auf ungeougende Kenntnis der Entwickluiigsgeschiclite

autgebaut sind. Vielleicht aber liegen iiier ahnliche Verliaitnisse vor,

wie sie Goebel in seiner Abhandlung uber gejiaarte Blattanlagen

innerhalb verschiedener Verwandtschaftskreise jiachwies, Andererseits

wurde ja auch bei Hypericum darauf hingewiesen, da6 Petal- und

Staminalanlagen aus einer gemeinsamen Partie des Vegetationspunktes

hervorgehen. Zuriickzuftihren diirften beide Verhaltnisse sein auf eine

gemeinsame Baustoffansammlung unterhalb der die Petalen und Stamina

liefernden Sektoren des BlQtenbodens- Denn daS innerhalb der Bliiten

schon vor Auftreten der einzelnen Organanlagen die Baumaterialien,

aus denen sie hervorgehen, wenigstens schon zum Teil vorhanden sind,

hat der genannte Autor ja an Bltitenstanden von Filago nachgewiesen-

Was unseren Fall betrifft, so ware zwischen Hypericum und den ein-

schlagigen Sterculiaceen der Unterschied nur der, daB die Baustoff-

ansammlung, die unter dem Blutenboden sich vollzieht und Petal- und

Staminalgruppen liefert, bej den Hypericaceen schon in der Anlage der

ftir Blumenbiatter und Staminalgruppen gemeinsamen Primordien sich

ausdrfickt, wahrend sie bei den Sterculiaceen erst nach Anlage der

einzelnen Organe nur in deren Supraposition sich zeigt.

Dombeyeae.

Dafi innerhalb der Sterculiaceen die fertilen Staniinalgruitpen

indes nicht immer aber die Petalen zu liegen kominen, beweist

Astrapaea Wallichii. Nach Anlage des Kelches und der Petalen

ist der Blatenboden halbkugelig gewolbt, vor den Kelchblattern

aber jeweils in der gleichen Drehungsrichtung gegen die Petalen ver-

schoben, wolben sich dann fiinf gro6e kreisfdrmige Primordien auf,

wahrend in den Talern zwischen ihnen ganz gegen die Bliitenmitte zu,

die Anlagen von fOnf sich spater petaloid entwickelnden Staminodien

erscheinen. Weitere Staminalanlagen treten dann noch nahe der

Primordien, aber gleichfalls in den Talern, meist auf der einen Seite

der Primordien auf, ohne daB sie jedoch auch nicht ab und zu auf

beiden Seiten (Fig. 4 vor Sep. a) stehen kSnnten, was wohl das ur-

sprangliche Verhaitnis darstellt. Auf den Primordien entstehen je fiinf

Stamina, erst zwei gegen die BlOtenmitte zu, darunter wieder zwei und

schlieBlich noch eines.

Im weiteren Verlaufe der Entwicklung schliefien sich die Primordien-

Stamina, die davon seitlich stehenden fertilen und audi die Staminodien
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zu einer iinten kurz verwacUsenen Rohre zusammen. Wenn hier also ohne

Unterschied sich alle zusammenschlieBen, so fragt es sich, wie denn ihre

verschiedene Entstehnngsart aufzufassen ist. Dabei ist es nun wieder das

nachstliegende, die Primordien als nur bevorzugte Partien des Bluten-

bodenszubetracMen, DaBdanebenauch die Taler iinstande sind, Organe

hervorzubringen, offenbart and ergibt sicli aus der Anlage des jeweils

sechsten und siebenten Stamens und der Staminodien- DaB aber an den

Partien des Blutenbodens, die sich hier als tieferliegende Stellen zeigen,

gegenUber den Primordien eine Reduktionstendenz herrscht, das spricht

sich in folgendem aus : erstens die Taler bleiben gegenuber den Primordien

im Wachstume zuruck, ZAveitens, sie produzieien weniger Organe als die

Primordien, drittens, auch diese sind bereits im Schwinden begriffen,

was sich darin zeigt, daB die einen stets staminodial ausgebildet sind,

wahrend von den Fertilen meist nur noch aui der einen Seite der

Primordien eines steht, die aber schlieBlich bei den von mir unter-

suchten Bliiten hier und da auch ganz ausfallen k6nnen (Fig> 4 vor

Sep. d), walirend sie in den Bluten, die Baillon zur Untersuchung

vorlagen, Uberhaupt nicht vorhanden waren, da er MerQber nichts

angibt

Was schlieBlich die Verschiebung der Primordien seitlich vor die

Sepalen betrifft, so ist sie dadurch zustande gekommen, daB von den

zwei links und rechts von einem Primordium stehenden Staubblattern,

die in kraftig entwickelten Sektoren noch vorhanden sind , meist

je eines durch zu schwache Ausbildung des entsprechenden Sektoren-

fltigels nicht mehr angelegt wird, und so durch die krSftigere Aus-

bildung des anderen das Primordium verschoben erscheint. Im Falle

einer beiderseitigen Unterdriickung kommen dann genau wie bei Aus-

bildung von je einem linken und rechten Stamen die Primordien

wieder genau episepal zu stehen (Fig. 4 vor Sep. a und ^)-

Von diesem letzterwahnten Falle ausgehend, ist dann die Brticke

mit den iibrigen Sterculiaceen hergestellt, nur das bei ihnen, wie oben

ausgefiihrt, die fertilen Staniinalanlagen epipetal stehen, Indem sich

auch innerhalb der Dombeyeen die gleiche Reduktion der fertilen

Staminalglieder voUzieht, finden wir eine Parallelreihe zu der oben fur

die Buettnerieen und Hermannieen aufgestellten: bei Dombeya Brucn und

Pentapetes ist namlich nach Eichler die Zahl der fertilen Stamina

innerhalb einer Gruppe nur noch drei, bei verschiedenen Melhania-

Arten ist sie schon aut 2—1 Stamen erniedrigt, bis bei Melhania

tomentosa, wie auch oben bei Herraanniaj auch noch die Staminodien

unterdriickt werden.
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Loasaceae. (Taf. VI und VII.)

Loaseae.

Den bei den Malvaceen aufgefundenen Verhaltnissen ent-

sprechen, worauf auch Celakovsky hingewiesen hat, auch die der

Loaseen. Das wesentliche ist wieder die Abfelderung des Bliitenbodens

in 10 fertile Interradien und 10 sterile Epiradien. Docli sind trotz

vollig gleichen Endresultates der Gestaltung, die entwicklungsgeschicht-

lichen Anfangsstadien innerbalb verschiedener Gattungen nicht genau

ttbereinstimmend und durch mehrere Autoren so mannigfach gedeutet

wordeii, daB es, bevor auf allgemein leitende Gesichtspunkte welter

eingegangen warden kann, erst notwendig ist, die Entwicklungsgeschichte

der einzelnen Gattungen zu betrachten.

Loasa.

Loasa triphylla {Fig. 1, 2 und 6) sei als erste untersucht, weil hier

die Verhaltnisse besonders klar und ubersichtlich gestaltet sind. Auf

dem flachgewolbten, in der Mitte leicht eingesenkten Blutenboden treten

episepal funf Furchen auf, denen fiinf weitere epipetale folgen. Damit

ist der Staminalteil des Bliitenbodens in 10 breitere und leicht auf-

gewolbte Interradien und 10 schmale leicht eingesunkene Epiradien

aufgeteilt. Jetzt erst erfolgt die Anlage der einzelnen Glieder des

Androeceums ; ([abei erscheinen als die ersten 10 Anlagen, die der

inneren Staminodien, jeweils auf der den Sepalradien zugekehrten

Seite der interradialen Sektoren. AnschlieBend daran wird auf jedem

Sektor ein Stamen angelegt, dem sich dann mehrmals je zwei weitere

basalwSrts fortschreitend anschlieBen, wahrend gegen die Sepalradien

zu nochmals je eine Anlage erfolgt, zu welcher dann genau episepal

eine dritte sich gesellt, die zusammen zu den bei den Loaseen bekannten

dreizahnigen staminodtalen Schuppen verschmelzen.

Blumenbachia.

Blumenbachia Hieronymi (Fig. 4, 5, 7 und 8) bietet im wesent-

lichen gleiche Verhaltnisse. Wieder erst funf episepale Furchen, denen

fflnf epipetale folgen und den BlQtenboden wie bei Loasa in 10 fertile

Felder teilen. Gleich wie bei Loasa erfolgt auch die Anlage der zu

Staminodien auswachsenden Gebilde. Wenn aber bei Loasa triphylla

die 10 Interradien ganz gleichmUBig entwickelt waren, so sind bei

Blumenbachia je funf davon im Wachsturae gegenuber den anderen

gehemmt. Betrachtet man handpraparierte Blutenvegetationspunkte von

Blumenbachia, so drtickt sich diese Ungleichheit jeweils zweier von
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episepalen Staminodien eingefaBter Sektoren scbon dadurch aus, daB

sich das erste Stamen des Plussektors vor das erste des Minussektors

schiebt, wodurch die keilfonnige Anordnung der fertilen Stamina zu-

stande kommt gegenuber der rechteckigen bei Loasa triphylla; ver-

gleicht man dann noch Mikrotomschnitte, so diuckt sich die Forderung

des einen Sektors noch urn so deutlicher aus, weil hier die genaue

Abgrenzung der zwei interradialen Partien besonders augenfallig ist

Ubrigens scheinen derartige Falle einer ungleichseitigen Aus-

bildung von zwei benachbarten Sektoren audi bei anderen Arten von

Loasa vorzukommen, wie sicli aus GoebeTs Figuren und Angaben

Qber Loasa tricolor ergibt, wShrend Loasa vnlcanica sich bald wie

Loasa triphylla, bald wie Blumenbachia und Loasa tricolor verhStt.

Cajophora.

Betrachten wir den bisher festgestellten Entwickhingsgang, so mag

es auffallen, daB die tO zuerst angelegten Glieder des Androeceums

schliefilich nicht zu iertilen Staubblattern, sondeni nur staminodial aus-

gebildet werden. Ein derartiger Vorgang ist zu begreifen, weiin wir

annehmen, daB von den schon im allgemeinen geforderten Inderradien

erst die episepal gewandten Fliigel im Wachstume gefordert sind,

wahrend dann spater das Verhaltnis sich zugunsten der epipetal ge-

wandten Fliigel umkehrt. Das scheint nun tatsSchlich auch bei Cajo-

phora lateritia (Fig. 3) der Fall zu sein. Hier wird namlich, indem

die Staminodien sSmthch zuerst auftreten, jedesmal durch die Anlage

der inneren Staminodien die ganze FlSche der fertilen Interradien bis

auf ein kleines fdr die erste Staubblattanlage reserviertes Stuck auf-

gebraucht und erst, nachdeni jetzt petalwarts kraftiges Wachstum eintritt,

werden die Existenzbedingungen flir die fertilen Staubblatter geschaffen.

Umgekehrt liegen dann die Verhaltnisse bei Loasa tricolor.

Hier wiirden nach Goebel die epipetalwarts gewandten Flugel von

vornlierein die geforderten sein, indem schon vor Anlage der

Staminodien die ersten Staubblatter entstehen; so daB sich also inner-

halb der Linie Cajophora — Blumenbachia und Loasa triphylla — Loasa

tricolor verfolgen laBt, wie die ursprungliche FSrderung episepaler

Partien sowohl innerhalb der Entwicklung einer Art (vgl. Cajophora),

als innerhalb der Reihe einer ganzen Unterfamilie mehr und mehr zu-

gunsten der epipetalen Partien gehemmt wird.

Urn jcdoch zu Cajophora zurtickzukehren , so ist der weitere Ver-

lauf der Entwicklungsgeschichte bei gleichmaSiger Forderung der

10 Interradien der gleiche, als bei Loasa triphylla.
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Was iiides bei denen, die in den Primordien nicht nur geffirderte

Partien des BlUtenbodens, sondern bereits die Prim itivanlage eines

dedoublierenden Organes sahen, zu vielen Hypothesen AnlaB gegeben

hat, ist, daB bei Cajophora die erste Furche nicht episepal, wie bei

Loasa und Blumenbachia, sondern epipetal verlauft. Dabei war, wenn
man in einem Fall D^doublement des epipetalen, im anderen FaJle des

episepalen Priniordiums annahm, dennoch jedesmal das Endergebnis

der Entwicklung das gleiche.

Racine hat angesichts dieser Verhftltnisse zu dem Ausweg gegriffen.

zwei Staminalkreise anzunehmen, wobei er mit Beziehung auf Loasa

sagt, es wiirden sich die fertilen Stamina als ein einheitliches Primor-

dium zeigen, zwischen welchen in den Talern nachher die Staminodlen

enlstUnden, bei Cajophora dagegen wurden die Primordien die sterilen

Anlagen liefern, wahrend die fertilen Staubblatter zwischen den Primor-

dien hervorwachsen sollen. DaS derartige ErklSrungen nur Machen-

schaften sind, um einer vorgefaBten Theorie auf die Beine zu helfen,

liegt auf der Hand. Hier sei nochmals ausdrucklich festgestellt, daS

mit Ansnahme der fiinf episepalen Staminodien alle tibrigen Glieder

des Androeceums auf den 10 interradialen Feldern, die jedesmal

der Halfte eines ursprtingUchen Priraordiums entsprechen, angelegt

werden.

Wenn sich Racine im weiteren noch gegen Goebel's angebliche

mechanische Erklarung der Bliitengestaltung wendet, indem er zeigen

will, da6 entgegen den uberall gleichen Raumverhaltnissen bald der eine,

bald der andere Staminalkreis zuerst auftritt, so hatte er aus der Ab-

handlung Goebel's, gegen die er sich wenden will, zum mindesten

soviel entnehmen miissen, dafi der kritisierte Autor in den Primordien

ja iiberhaupt nicht Glieder eines Kreises sieht, sondern nur im Wachs-

turn bevorzugte Stellen des Blutenbodens, wobei sich das VerhSltnis

der Fftrderung im Laufe der Entwicklung wohl wieder verschieben

Oder aufheben kann. Was schlieSlich betrifft, daB die Gestaltung des

Biiitenbodens mit der Anlage und Vielzahl der Glieder nicht in Ver-

bindung stehen soil, so ist aus Payer's, Goebel's und auch Racine's

Figuren deutlich zu sehen, daB vor den Petalen, wo auch die Mehr-

zahl der Anlagen steht, der Biutenboden grSBere radiale Ausdehnung

besitzt, als vor den Sepalen. DaB die Vieizahl von Organen allein

durch Blutenbodenverhaltnisse rein mechanisch bedingt ist, soil damit

nicht behauptet werden; nur daB Forderung oder Hemmung von Sektoren

gleichzeitig im Wachstume des Blutenbodens und in der Vielzahl der

gelieferten Organe Ausdruck findet, liegt auf der Hand.
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Was (lie noch zu besprechenden Loaseen-Gattungen

Klaprothia und Sclerothrix

betriftt, so ist audi hier die Trennung in fertile Interradien und sterile

Epiradien eine deutliche. Dabei liefert bei Sclerothrix jeder Inter-

radius je ein bis zwei fertile Stamina neben einem zuletzt angelegten

Staminodium, wahrend Klapprotliia neben einem episepalen Staminodium

etwas mehr interradiale Anlagen aufweist.

Der Leitbiindelverlauf wurde an Loasa triphylla untersucht Es

vereinigen sich die Strange, die von je zwei interradialen Staminal-

gruppen kommen, mit dem des mittleren episepalen Staminodiums zu

einem gemeinsamen episepalen Hauptbtindel, in welches etwas tiefer

das mediane Kelchleitbiindel einmiindet. Das zweite und epipetale

Leitungsgewebe besteht aus den von der Korolle kommenden Leitungs-

bahnen, denen sich auch jemals die seitlichen je zweier benachbarter

Kelchblatter anschlieBen.

Bevor wir uns mit der Betrachtung der zweiten Unterfamilie, der

Mentzeiioideen, einem neuen Entwicklungstyp, namlich dem derRosa-

ceen zuwenden, mag es angebracht sein, kurz zusammenzufassen, was die

bisher betrachteten Familien Gemeinsames boten.

Bei einer bei alien Gattungen stets zentrifugalen Anlegungsfolge

des Androeceums bieten Formen den Ausgangspunkt der Betrachtung,

bei welchen die Staminalanlage ringsum gleichmafiig am Bltttenboden

erfolgt (polyandrische Cistaceen, Brathys, Corchorus). Davon kSnnen

sich ableiten: einesteils, indem sich die Fertilitat des Vegetationspunktes

zwar ringsum gleichmSSig erhalt, jedoch im ganzen zugunsten der bei

polyandrischen Formen zuerst angelegten Glieder gemindert wird, Formen,

wie sie die oligandrischen Cistaceen und Brathys-Arten darstellen. Daneben

ist eine zweite Art der Reiiuktion sehr haufig: Die der Beschrankung

der Staminalanlage auf einige gefSrderte Partien des Vegetationspunktes

;

diese k6nnen dabei entweder fast den ganzen Blutenboden einnehmen

und nur schmale sterile Streifen zwischen sich freilassen (Sparmannia

Hypericum), oder die Reduktion ist welter fortgeschritten und hemmt
neben der Bildung mehr oder minder stark besetzter Primordien an-

sehnliche Telle des Blutenbodens. Diese letzteren kQnnen dann im

weiteren Verlauf der Entwicklung auch noch zur Bildung von Stami-

nodien oder leicht abortierenden Stamina schreiten (Sterculiaceen, Loa-

seen). Oder sie bleiben normal ganz steril (Malvaceen).
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BezOglich des nunmehr zu betrachtenden Rosaceentyps , so ist

schon einleitend erwahnt worden, daB sich hier wie beim Papaveraceentyp

die Staminalanlage zentripetal voUzieht. "Was uns aber zum Cistineentyp

fiberleitet, ist, daB sich audi hier das embryonale Gewebe nicht in ter-

miiialer Lage befindet, sondern bei becherformiger Austiefung des Vege-

tationspunktes als interkalarer Giirtel unterhalb der Kelcli- und Kron-

blatter liegt, im Gegensatz zu den Cistineen. wo er oberhalb des

Perianth zu liegen kommt.

Mentzelioiden.

Die mehrfach untersuchte Entwicklungsgeschichte dieser Gruppe

zeigt fiir Mentzelia concatti folgendes Bild: Auf deni trichterfSrmigen

Bliitenboden treten nach Anlage der Kelch- und Blunienblatter funf

episepale Stamina auf, wShrend vor die Petalen je ein bis drei weitere

zu stehen kommen. Mit diesen obersten StaubblSttern alternieit ein

gleichzahliger, tiefer im Innern des Trichters stehender Kreis, dem sich

noch weitere anschliefien, wahrend schon lange vor Anlage der letzten

Stamina die drei Karpiden angelegt werden; dabei ist klar, daB je tieler

im Trichterinneren die einzelnen Stamina angelegt werden, urn so ge-

ringer der Umfang der sle enthaltenden Ringe wird, so daB, da die

Gliederzahl sich nicht verraindert, GriiBe und Durchmesser der obersten

und der tiefer stehenden Stamina erheblich verschieden sind. Das erhellt

aus folgenden Zahlen:

Stamen des auSersten Ringea Lllnge 18 mm, DurchmesBer 1 mm
„ „ mittleren „ „ 13 „ „ 0,47 „

„ „ inneren
,, „ 10 „ „ 0,:-10 „

Myrtaceae. (Taf. VIII.)

Ringsum gleichmaBige Ausbildung des Androeceums liegt nach den

Angaben Payers bei Punica und Eucalyptus vor. Daneben kommen

innerhalb der Familie mehr und mehr reduzierte Formen vor.

Myrtus.

Myrtus communis (Fig. 4). Nach Anlage des Kelches wolben sich

vom Rande tiber dem trichterfermig vertieften Bliitenboden funf alterni-

sepale halbkugelige Partien vor, die einige Zeit spater nach oben und

auBen die Petalen abgliedern, wahrend sie in ihrem unteren Teil die

ersten Stamina tragen. Diese stehen zu je zweien dem Rande der

Blumenblatter genahert. Zwischen ihnen werden noch ein bis zwei

weitere Stamina angelegt; damit alternieren tieferstehend weitere, bis im
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endlichen Verlauf derEutMickluiig die Staminalanlage auch auf die zwischen

den Primordien gelegenen Partien ubergreitt, so dafi schliefilich der

ganze Trichterrand ringsum gleichmSBig von Staubblattern besetzt ist

Zugleich verliert sicb auch die aiifangs starke Hervorwolbung der

Primordien, entgegen den Zeiclmungen Payer's, wo die Primordien bis

ziUetzt scharf unigi'enzt sind und auf ihnen allein die Stamina stehen

sollen.

CaUistenion.

Callistemon sa!ignus (1—3)- Auch hier entstehen die Petalen

wieder aus oberen und auBeren Abschnitten der stark vorgewolbten

Primordien. Die Staminalanlage erfolgt mit je zwei Staubblattern von

der Primordienniitte aus; ihnen schlieBen sich links und rechts je eines

an, wahrend tiefer drei weitere alternierend folgen, Schliefilich konnen

sich auch zwischen den Primordien noch ein bis zwei Anlagen einschieben,

Mit dem weiteren Wachstum der Knospe tritt auch bei Callistemon

die Primordienaufwolbung durch starkes Tangentialwachstum des gesamten

BlUtengtirtels zuriick, wobei sich die spater entstandenen Stamina so
F

ill (lie mittlerweile gebildeten Lticken der ersten einschieben, dafi in

ausgewachseiien Blttten nur ein einziger Staubblattkreis vorhanden zu

sein sclieint. Die Anlage der Karpiden erfolgt hier wie bei Myrtus vor

Erscheinen der letzten Stamina.

Formen, wie die beiden hier beschriebenen Arten, bei denen das

Auftreten der Stamina erst aul die Primordien beschrankt, spater doch

auch auf die zwisdienUegenden Partien ubergreift, leiten von Punica und

Eucalyptus zu solchen Fallen uber, wo nur noch auf den Primordien die

nicht mehr zahheicheu Stamina angelegt werden. Sie sind aber auch

ein neuerlicher Beweis, daB die Primordien nur gefSrderte Bltitenboden-

partien darstellen und dafi sich im Laufe der Entwicklung diese FSrderung

zugunsten der ttbrigen Partien wieder aufheben kann. Wurden dagegen

die auf den Primordien gebildeten Staubblatter nur Telle eines sich

spaltenden Phylloms sein, so ware, abgesehen davon, dafi die Abgrenzung
dieser und der ubrigen Stamina schwer abzusehen wSre, audi die ganze

Entwicklungsgescbichte unverstandlich.

Melaleuca.

Melaleuca micromera (Fig. 5). Die ersten Stadien sind die-

selben, wie bei den vorgenannten Arten. Von den Staubblattern wird

(las erste genau iiber den Petalen, die weiteren daran und darunter an-

schlieliend angelegt. Dabei konnen die einzelnen Stamina je eines Primor-

diuins mehr oiler minder hoch miteinander verwachsen.
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Interessant ist wegen seines oft recht verschiedenen Anschlusses der

Verlauf der einzelnen Staminaibundel (Fig. 6). Wahrend im allgemeinen die

Biindel der einzelnen Stamina einer Gruppe nach Eintritt in den Blfiten-

giirtel sich miteinander und dem PetalenleitbUndel vereinigen, kommen
Falle vor, wo entweder die einzelnen Bflndel nach Eintritt in den Bliiten-

boden, noch langere Strecken getrennt verlaufen, wobei schliefilich dann

wenigstens eines noch mit dem KelchleitbUndel verschmilzt; in anderen

Fallen vereinigt sich ein Teil der Bundel untereinander, wahrend eines

der gleichen Gruppe mit dem Petalenstrang verschmilzt; kurz, die mannig-

fachsten Korabinationea und UnregelmaBigkeiten sprechen deutlich und ein-

dringlieh gegen die Konstruktion irgendwelcher Beziehungen zwischen

morphologischen Verhaltnissen und GefaBbflndelverkauf.

Ganz das gleiche zeigen die Leitbfindelverhaltnisse bei Calothamnus

Schaueri. Auch hier ein regelloses Verschmelzen bald der einzelnen

Staminalbiindel unter sich allein, bald ganz oder einzein mit den der

Koroll- und Kelchstrange, DaB aber innerhalb der langen Phalangen-

trager keinerlei Fusionen vorkommen, sondern jedes Stammen sein

eigenes Bttndel hat, zeigt wieder wie bei Hypericum aegyptiacum und

der noch zu erwahnenden Tristania conferta, daB nach der ersten Anlage

der Stamina — und nach dieser hat ja erst das die Phalangen bildende

Wachstum der Insertionszone eingesetzt — keine Spaltung stattgefunden

hat Im iibrigen die Entwickiungsgeschichte von Calothamnus und

Tristania zu untersuchen, ist nicht mSglich gewesen. Sie dOrfte sich

indes von der von Callistemon nicht wesentlich unterscheiden, nur dafi

auch bei der polyandrischen Tristania die Stamina auf den Piimordien

allein stehen werden, um dann durch Streckung der Insertionszone in

der bekannten Weise emporgehoben zu werden.

Lecythidaceae. (Taf. IX.)

AnschlieBend an die Myrtaceen sei noch diese Familie besprochen,

obwohl sie hinsiehtlich ihrer Entwicklung dem Cistineentyp zuzureclmen ist.

Couroupita.

Couroupita guianensis. Bei Anlage des wie die ganze Bliite

sechszahligen Kelches tritt erst das vordere mediane Sepalum auf, dem

sich links und rechts zwei transversale anschlieflen, wahrend gleichzeitig

das hintere mediane angelegt wird und zuletzt sich noch die beiden

hinteren transversalen einfOgen. Von den dann auftretenden Blumen-

blattern entstehen zuerst die beiden vorderen, dann die zwei hinteren.

bis schiieSlieh zuletzt die beiden transversalen angelegt werden. Gleich-

Floia, Bd. 110.
"^
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zeitig wSlbt sich der Blutenboden zu einem anselinlich breiten Staminal-

ring aut, wShrend noch vor Anlage der einzelnen Stamina die sechs

Karpiden erscheineii. Zentrifugal erfolgt vom inneren Rand des Staminal-

walles aus die Anlage des Androeceums, ohne Beziebung zum Perianth

mit ungefahr 30 bis 40 Gliedern im innersten Ring, wabrend gegen die

Peripherie die Gliederzahl nocb waiter betracbtlich steigt. Noch ehe der

Staminalwall mil Anlagen voll besetzt ist, gewinnt der vor Sepalum 1

liegende Sektor gegen die Peripherie zu weiter an Umfang; wahrend

sich der iibrige Teil des Staminalwalles noch ganz mit Staubblattern

bedeckt, wolbt sich die Zuwachszone vor Sepalum 1 leicbt auf, urn nun

gleichfalls in zentritugaler Entstehungsfolge Staubblattanlagen zu erzeugen.

Indem sie im Laufe der Entwicklung interkalar emporwachst, liefert sie

schlieBlich die bekannte helmartige Staubblattgruppe. Diese, in ihren

einzelnen Gliedern miteinander verwacbsen, zeigt wieder deutlich, wie

mannigtach einesteils ursprunglich ganz gleich angelegte Organe (die

Staubblatter des Hinges und der Helmgruppe) im weiteren Entwick-

longsverlauf zu den verschiedensten Gruppen zusammentreten konnen,

anderenteils wie von der Gruppenbildung in der fertigen Bliite kein

SchluB auf die gemeinsame Abstammung oder nahere Zusaramengeh5rig-

keit von Organen gezogen werden darf.

Rosaceae. (Tai X.)

Die Entwicklungsgeschichte und die Stellung der Staubblatter

sind bei dieser Familie durch die Arbeiten zahlreicher Autoren: Payer,
Hofmeister, Goebel, Eichler, Dickson, so bekannt, daB im folgen-

den nur das Ergebnis experimenteller Untersuchungen an

Agriraonia

angefOhrt werden sollen. Gehen wir von den reichsten Formen aus, wie

sie Blaten kraftig entwickelter Pflanzen von Agrimonia odorata (Fig. 1)

zeigen, so schlieBen sich neben die fiinf erst angelegten episepalen

Stamina je links und rechts ein weiteres an, zwischen die sich nicht

selten rein epipetal ein drittes einschieben kann. Weiter innen stehen

sowohl vor den Petalen ein bis zwei alternierende Staubblatter, wahrend
wieder rein episepal ein weiteres Stamen sich findet

Indem nun die beiden epipetalen Stamina, wie sie sich auBer

bei Agrimonia auch sonst haufig bei den Rosaceen finden, von Eichler
alsauf Dedoublement zuruckfOhrbar angesehen wurden, wahrend Dickson
die ganzen episepalen Gruppen hier als auch bei anderen Rosaceen
als verzweigte Staubblatter gedeutet hat, so ist, trotzem schon Goebel
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und Hofmeister gegeii eiue deraitige Auftassung aufgetreten waj-eii,

doch wunschenswert gewesen, durcli experimen telle Untersuchungen

nachzuweisen, daS iiinerhalb der Rosaceen gleichfalls Formen mit reicliem

Androeceum als phylogenetisch urspriinglich aufzufassen sind.

Mustern wir die iibrigen Agrimonia-Arten durcli, so weist Agri-

monia Eupatoria (Fig. 3) eine im Vergleicb zu Agrimonia odorata ent-

schieden armere Ausbildung des Androeceums auf. Meist treten neben

den ersten episepalen StaubblHttern nur noch links und rechts je eine

Anlage auf, ohne jedoch in der Kegel in alien Sektoren ausgebildet zu

sein, wahrend Agrimonia leucaiitha (Fig. 2) eine Zwischenform zwischen

den beiden Arten vorstelit, indem in der Kegel noch die inneren epi-

sepalen Stamina entwickelt sind.

Zwischen diesen drei stufenweise anner werdenden Arten lieBen

sich nun tTbergSnge dadurch finden, daB Bliiten von weuiger kraftigen

und schlecht ernahrten Pflaiizen einer reicheren Art jeweils den BlUten

einer kraftig wachsenden und gutgenahrten, aber im allgemeinen armeren

Art, entsprachen. Bliiten von Agrimonia leucantha, die im Spatherbste

abgenoramen waren, und solcheii des Sommers gegenuber bereits als

arm gelten konnten, deckten sich hinsichtlich der Ausbildung des Androe-

ceums mit Bliiten, die von kraftig genahrten Agrimonia Eupatoria-

Pflanzen eingesammelt warden. Dazu fanden sich bei Agrimonia

leucantha in den erwahnten Herbstbluten mehrfach Staminodien ver-

schiedener Ausbildung, was gleichfalls auf eine Minusbewegung der

Blutenbildung, nicht aber auf Rttckkehr zur Stammform schlieBen laBt

Bei Agrimonia Eupatoria ist ferner durch Entblattern die Staniinal-

zahl noch weiter unter den Durcbschnitt gebracht worden, so daB von

den beiden epipetalen Staubblattern sektorenweise entweder gar keines

mehr, oder doch nur in Einzahl angelegt wurde; dabei blieb die

interradiale Stellung desselben erhalten, was zeigt, daB bei Anlage von

zwei epipetalen Staubblattern, wie sie normal erfolgt, nicht von einer

Spaltung einer ursprunglich einfachen Anlage die Rede sein kann,

sonst muBte sie ja bei einfacher Ausbildung audi die Normalstellung

wieder einnehmen. Dagegen wurde an Stelle der fehlenden Anlage sehr

oft eine leichte Aufwolbung des Blfltenbodens beobachtet, was schlieBen

ISBt auf die ersten, die Staminalbildung einleitenden Zellteilungeii, die

aber im weiteren Verlaute der Entwicklung nicht weiter zur Ausbildung

gelangten.

Schliefilich warden an einer schon SuSerlich recht reduzierten auf

Sand wachsenden Agrimonia Eupatoria noch BlOten mit nur funf. den

sonst zuerst angelegten episepalen Staubblattern gefnnden {Fig. 4;.

12*
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Wenn diese hierniit wiedergegebenen Verlialtnisse iiu allgemeinen.

die Blfiten als ganzes betreffen, so ist schon hingewiesen worden, da6

sich auch innerhalb der Bliiten jeweils iiber den episepalen Sektoren

die gleichen Verhaltnisse wiederholen, so daB die aufgestellte Reduktions-

reihe als eine dreifache bezeichnet werden kaun: Innerhalb der Gattung,

innerhalb der einzelnen Art, in Hinsicht auf ihre Plus- und Minus-

ausbildung und schlieBlich noch innerhalb der einzelnen Bliite hin-

sichtlich der Pius- und Minusausbildung der einzelnen Sektoren-

Mit diesem letzten Punkt kommen wir auf eine Tatsache, die

innerhalb der Morphologie auch der radiSren Bluten von Wichtigkeit

ist, nSmlich die, da6 sich der Strom bildnerischer KrSfte innerhalb

der Blate nicht gleichmafiig, sondern iiber einzelne Sektoren und auch

hier wieder oft mit verschiedener Intensitat verteilt. Betrachtet man Dia-

grammed wie sie die beigefugte Tafel in Fig, 5—8 enthalt, so ergibt sich,

daB von den fQnf Sektoren einer Blute einige eine reichere Ausbildung

erfahren haben, als die Ubrigen. Dabei bilden die dargestellten Ver-

haltnisse nicht etwa selten auftretende Falle, sondern sie stellen die

Hegel dar, innerhalb der 300—400 untersuchten Bluten der drei oben-

genannten Agrimonia-Arten.

Was die genaueren Verhaltnisse betrifft, so sind sie folgender-

maBen aufzufassen: Von den 10 Sektoren, in welche die Agrimonia-

Bluten zerlegt werden konnen und die zur Halfte episepal und zur

Halfte epipetal stehen, sind die ersteren mit eineni niittleren, je einem

Uiiks und rechts anschlieBenden auBeren und oft noch einem mittleren

inneren Stamen entschieden die gefSrderten, wahrend die epipetalen

Sektoren mit nur ein bis zwei Staminalgliedern, als in einer Minus-

bewegung begriften, anzusehen sind.

Das drOckt sich darin aus, daiJ sie nur noch bei schon im all-

gemeinen reich ausgestatteten Bluten Stamina produzieren, und auch

dann diese bereits zu Staminodien reduziert sein konnen, wahrend in

nur mittelmSBig entwickelten Bluten die Organbildung uber den epi-

petalen Sektoren ganz unterbleibt Unter dem gleichen Gesichtspunktist

auch dieTatsache zu bringen, daB Falle von Meiomerie (Fig, 10—12) sich

innerhalb der epipetalen Sektoren voUziehen, wahrend Pleiomerie (Fig- 9)

innerhalb der episepalen Radien stattfindet. Das schlieBt natttrlich nicht

aus, daB sich innerhalb ein und derselben Bltite Minustendenzen auch

schon fiber den Sepalen bemerkbar machen, wahrend die epipetalen noch

nicht so tief erfaBt worden sind, daB es zu ihrer vSlligen Unterdrflckung

gekommen ware; wie sich auch innerhalb ein und derselben Blute
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Konipensationstendenzen geltend machen k5nnen, indem unter Schwuiui

eines epipetalen Sektors ein episepaler zur Pleiomerie (Fig. 13) schreitet.

Die hier vertretene Auffassung ist bereits von Murbeck in einer

19L4 veroffentlichten Arbeit: „tFber die Bauraechanik bei Anderungen

ini Zahlenverhaltnisse derBlUte" zur Aussprache gelangt, wobei Murbeck
sich freilich die bei Pleiomerie entstandenen Organe als aus Spaltung

entstanden denkt Fiir eine derartige Auffassung liegt indes kein Beweis

vor. V'ielmehr ist es schon von vornherein nicht wahrscheinlich, daB

die Spaltung eines Organes den primaren Vorgang bedeutet und die

entsprechende Vergrof^erung des Blutenbodens nur die Folge davon

dai-stellt Hingegen wird, wenn irgendeinem Sektor eine groBere als

die normale Raustoffmenge zugefiihrt wird, zunSchst dieser tFberschuB

im tangentialen Wachstum des betreffenden Blittensektors seinen Aus-

druck finden. Da6 dabei aber mit VergrflBerung des Sektors, die

mftglicherweise bis zur Verdoppelung fuhren kann, auch die Ifir den

neugeschaffenen Sektor charakteristischen Organe angelegt werden, er-

hellt ohne weiteres aus den Tatsacben, die bei den gepaarten Blatt-

anlagen festgestellt Murden.

trbergangsbildungen, wie sie dabei oft vorkommen, sind nicht

bevreisend fur eine Organspaltung als solche. Sie sind nur ein Zeichen

dafiir, daB infolge eines anfanglichen MaterialQberschusses bereits die

Tendenz vorhanden war, einen Sektor mehr zu bildeu, daB aber im

weiteren Verlaufe der Entwicklung doch nicht genttgend Baumaterial

nacligeschoben wurde, urn zwei vollig ausgebiidete Sektoren entwickeln

zu lassen.

Wenn Murbeck aus Verschmelzungen von Kelch- und Blumen-

blattern, die er oft tand und die Verfasser auch bei den Agrimonia-

bliiten wieder feststellte, abernials einen Beweis fur seine Spaltungs-

theorie sieht, so sind Falle dieser Art nicht anders aufzufassen, als

die ebon besproclienen Cbergangsbildungen von Organen ein und der-

selben Kategorie.

SchiieBHch ist neben Betonung der Selbstandigkeit der einzelnen

Sektoren doch wohl auch noch eine tangential wirkende Rhythmik inner-

halb der Blflten anzunehmen. Denn anders wSre es schwer einzusehen,

warum, sobald statt eines sepaloiden Sektors, deren zwei angelegt

werden, auch der petaloide Sektor auftritt.

Mimosaceae. (Taf. XI.)

Die Familie stelit hinsichdich ihrer Entwicklungsgeschichte den

Obergang dar zwischen dem Rosaceentyp einerseits und andererseits dem
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der Papaveraceen- Der Bliitenboden ist nicht melir trichterforniig ein-

getieft, uiui die Orgaiianlage erfolgt in rein akropetaler Reihenfolge

und endet mit Auftreten der Karpiden. Was aber die Familie eng mit

dem Rosaceentyp verknUpft, ist die Art der Staminalgnippierung; liier

wie dort schreitet sie nach Auftreten der ersten episepalen Staubblatter

links und rechts petalwarts in gleicher HOlie fort, um erst in zweiter

Linie die Glieder der inneren Reibe folgen zu lassen,

Albizzia.

Gehen wir bei der Einzelbetrachtung von den polyandrischen Ingeen

und Acacieen aus, so bietet Albizzia lophantha (Fig. 1) unter den unter-

suchten Formen das reichste Androeceum. Zwiscben den zuerst an-

gelegten fUnf episepalen Staubblattern befindet sich epipetal ein weiter

Zwischenraum, der sich bald, indem von dem eratangelegten Stamen die

Fntwicklung gegen die Petalenmitte zu fortschreitet, jeweils niit 5—6 An-

lagen besetzt; damit alterniert ein zweiter Kreis, wShrend sich ein dritter,

vierter und fiintter noch weiter entsprechend anschUeBt, bis zuletzt mit

Auftreten des medianen Karpides die Entwicklung abschliefit

Calliandra.

Calliandra tetragona (Fig, 2 und 3), Wieder ist das erste Stamen

das episepale, an das sich links und rechts je ein weiteres anscblieBt,

wahrend ein drittes oder selten zwei rein epipetal in dem noch verfug-

baren Zwischenraum eingefiigt werden. In zweiter Reihe folgt wieder

epise])al ein Stamen^ wahrend vor den Petalen 2—3 Anlagen mit den

anfieren 3—4 Staubblattern alternieren. Indem nochmals episepal und

epipetal je 5— 10 weitere Glieder angelegt werden, gelangt die Ent-

wicklung mit Auftreten des Karpides zum AbschluB.

Acacia.

Ebenso verlauft die Entwicklung bei Acacia paradoxa (Fig, 4),

wahrend nach Rohrbacb Acacia oxycedrus bei groBerem Reichtum des

Androeceums wieder den Verhaltnissen bei Albizzia entspricht, indem

die Glieder des zweiten Kreises mit samtlichen der ersten alternieren,"

nicht wie bei Calliandra, zum Teil wieder superponiert und episepal

stehen.

Neben derartig polyandrischen Formen enthalt die Famihe in ihren

iibrigen Untergruppen noch diplo- und haplostemone Formen, ohne daB

diese durch irgendwelche IJbergange mit den polyandrischen verbunden

werden- Entwicklungsgeschicbtlich bieten sie wenig Interessantes, nur

^-j
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darauf mag hingewiesen werden, da6 wahrend die Stamina hier, wie bei den

polyandrischen Mimosaceen gleicbgroB angelegt werden, der zur Ver-

fugung stehende Blatenbodenraum erheblich kleiner ist.

Mimosa.

Das wird oline weiteres aus den beigelfigten Figuren von Anfangs-

stadien der Entwicklungsgesehichte von Mimosa pudica (Fig. 5) und den

mit gleicher VergrSIierung gezeichneten von Albizzia und Acacia erliellen.

Neptunia.

Bei der diplostemonen Neptunia oleracea werden die Staminal-

glieder der „sexuellen" und der „neutralen" Bliiten in gleicher Weise

angelegt, wie auch die fertigen Gebilde innerhalb der Grenzzone durch

alle Cbergange miteinander verbunden sind.

Papaveraceae.

Hinsichtlich des Androeceums dieser Familie stehen sich wie hin-

sichtlich des Androeceums sSmtHcher polyandrischen Bluten wieder die

beiden Auffassungen gegenfiber: Die eine, welche die Vielzahl als

die Urspriingliche, die andere, welche sie als auf Dedoublement beruhend,

ansieht. Cber die Griinde, welche die zahireichen Forscher zur Sttitze

der Dedoublementstheorie und in betreff der Verwandtschaftsverhalt-

nisse innerhalb der ganzen Reihe der Rhoeadales vorbringen, im

einzelnen zu referieren, liegt nicht im Rahmen dieser Arbeit, auch

wiirde damit oft Wiederholtes nur nochmals wiederholt werden. Indem

in dieser Hinsicht aut Einleitung und SchluB der Murbeck'schen Arbeit

verwiesen werden mutJ, kann es hier nur darauf ankommen, enlsprechend

der bei derUntersuchung der vielen Familien, welche polyandrische Bluten

enthalten, gewonnenen Einsicht auf allgemeine Gesichtspunkte hinzuweisen.

Wer den Dedoublementsgedanken unbedingt verfechteii will, wie

es in ietzterer Zeit Murbeck noch einmal versucht hat, wird. wenn

er auf die Entwicklungsgesehichte keinen Wert legt, immer darin

eine Stiitze seiner Anschauung linden, daB er bei BlUten, die wie jene

von Chelidonium und Eschscholtzia und anderen Papaveraceen je 12

Staubblattreihen aufweisen, je drei ungefahr vor die Petalen fallende

zusammenfassen und als durch Spaltung in tangentialer und serialer

Richtung aus einem Organ entstanden, wird annehmen k6nnen. Dabei

mUlite das Dedoublement naturiich kongenital sein.

Abgesehen von einer derartigen zahlenmSfiigen Berechnung nnd

Zusammenfassung wird allerdings keine Stfitze zu erbringen sein, und
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selbst diese wird da liinfallig, wo, wie in Bliiten von Roemeria hybrida

(Murbeck, Taf. XII, Fig. 1—3) und Papaver somniferum (Taf. VII,

Fig. 3, 5 und 6) spater angelegte Stamina genau im Zwischenraum

zwischen den Petalen stehen. Wenn Murbeck sie als Flankenbildung

des auBeren dedoublierenden Staubblattes ansieht, und diese Ansicht

unter Hinweis auf den GefSBbiindelverlauf zu sttitzen sucht, so ist

dieser Grund natiirlich nicht stichhaltig; wenn nur vier epiradiale, zwei

mediane und zwei transversale HauptgefaBbiindel im ganzen fur das

Androeceum zur Vertiigung stelien, ist klar, da6 sich auch interradial

stehende Glieder dem transversalen oder medianen GefSBbfindel an-

schlieBen mussen, wie ttberhaupt, wie aus den zahlreichen aufgefiihrteu

Beispielen inbetreff des Strangverlaufes hervorgeht, aus den Leit-

bundelverhaltnissen keine morphologiscben SchluBfolgerungen gezogen

werden konnen.

Wenn Murbeck beziiglich der serialen Spaitung sich auf Falle

bezieht^ in denen ein Glied eines SuBeren Kreises mit einem eines

nSchst tieferstehenden verwachsen ist, und dies als Zeichen fur Spaitung

ansieht, da er annimmt, daB nur Glieder ein und derselben Kategorie

ineinander verschmelzen konnen, so ist dies eine willkurliche Auffassung;

derartige Falle gehoren unter dem gleichen Gesichtspunkt betrachtet,

wie diejenigen, die bei Agrimonia Verwachsungen von Kelch- und Kron-

blattern zeigten. Sie sprechen nur davon, daB an der betreffenden Stelle

des Bltttenbodens zwar urspriinglich Material vorhanden war, um die

Aniage fiir zwei Organe einzuleiten, daB aber spater nicht genug Bau-

stoffe nachgeschoben wurden, urn den Bliitenboden weiterhin soweit

an Umfang zunehmen zu lassen, dali die beiden Organe frei ttber-

einander sich hatten ausbilden kSnnen.

Hungerkulturen, die im Sommer 1916 von Papaver somniferum

gezogen wurden, lieferten im allgemeinen die gleichen Resultate, wie

sie Murbeck erhielt. Was sich bis zuletzt erhalt, sind jeweils die

ziierst angelegten Stamina, deren Zahl sich sogar bis auf die der aller-

ersten vier beschranken kann. Wflrden derartig veringerte Androeceen

dem urspriinglichen Papaveraceentyp entsprechen, was schon durch

die in den Reduktionsformen zahlreich auftretenden Staminodien recht

unwabrscheinlich gemacht ist, so muBten sie entsprechend der Stellung

der angebUch dMoublierenden vier Stamina in die Mediane und Trans-

versale zu stehen kommen, wShrend sie in Wirklichkeit, wie bereits

oben erwahnt, die Stelle der in polyandrischen Papaverbliiten zuerst

angelegten Stamina einnehmen, also annShernd diagonal stehen.
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Allgemeiner Teil.

Kaciidem im bisberigen die Entwicklungsgescliiclite von 12FaniiIieii,

ungefahr 40 Gattungen iind uber 50 Arten gegeben wurde, eriibrigt es,

die bei diesen Untersuchungen gefSrderten allgemeinen Tatsachen kurz

zusainmenzufassen.

Vegetationspunkt.

Es handelt sich, wie bereits einleitend darauf bingewiesen wurde,

urn drei Typen:

1. Die Organanlage erfolgt wie beim vegetativen SproB rein akro-

petal (Papaveraceen, Mimosaceen).

2. Die Anlage des Androeceums erfolgt auf einer interkalar ein-

geschobenen Meristemzone, die bald bei trichterformig vertieftem BlOten-

boden unter das Perianth zu liegen kommt, wobei die Stamina]giieder

zentripetal angelegt werden (Rosaceen, Myrtaceen, Mentzelioideen), oder

3. aber dem Perianth liegt und die Staubblatter in zentrifugaler

Reihenfolge entstehen iSBt (Cistaceen, Hypericaceen, Columniteren, Loa-

seen, Lecythidaceen).

Gerade der letzte Typ ist dabei als ffir Dedoublement bezeichnend

betrachtet worden. Dabei sollte es gleichgiltig sein, ob die dMoublierenden

Kreise bei der ersten Anlage noch sichtbar waren (wie man bei den

Formen mil Primordien annahm) oder ob die Staminalanlage ringsum

gleichmSfiig erfolgte; im letzteren Falle sollte Verschmelzung der Rander

der d^doublierenden Staubblatter vorliegen.

Dagegen sind Hofmeister und Goebel aufgetreten, indem sie

den letzt geschilderten Fail als Eine der entwicklungsgeschichtlichen

Moglichkeiten des Sprosses betrachten und Goebel hat im besonderen

auf seine Haufigkeit gerade bei Sprossen beschrankten Wachstums bin-

gewiesen. Wahrend sie beiAngiospermen, vorzflglich „bei zu Reproduktions-

zwecken umgebildeten Sprossen", also Blfiten und Infloreszenzen (Dor-

stenia, Typha, Valisneria) sich finden, sind sie bei Thallophyten auch

innerhalb der vegetativen Region anzutreffen (Ectocarpus).

Primordienund Sektoren.

Seit Hofmeister und Payer als Primitivanlagen sich spater ver-

zweigender Staubblatter angesehen, liegen zahlreiche Grunde vor, in den

Primordien nuriraWachstumegetordertePartien des BlUtenbodenszusehen:

1. Die Primordien wachsen vor ihrer „Verzweiguug" nie nach Art

von sonst sich verzweigenden Blattern tiber den Ort ihrer Ent-

stehung empor, sondern sind auf dem Blutenboden nur als flSchen-

formige AufwSlbungen sichtbar;
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2. die Piimordien entsprechen schon in ihrer ersten Anlage an GroBe

immer einem ganzen Abschnitt des Vegetationspunktes. Ihre Flache

kommt immer der Flachensunime der von ihnen produzierten Organs

gleich, wShrend wirklich spaltende Organe (vgl. Malvaceenstamina)

bei der ersten Anlage an Gr66e eineni nichtspaltenden Organ

gleichkommen

;

3. die Verzweigung auf den Primordien findet oft so statt, wie sie

zwar fiir Achsen, nicht aber fftr Phyllome charakteristisch ist (bauch-

standige Staminalanlage bei Sparmannia, Hypericum, Myrtaceen),

wie auch die bei ringsum gleichmSBig erfolgender Entstehiing des

Androeceums beobachtete Alternanz auch innerhalb der einzelnen

Primordien eingehalten wird;

4. auch die zwischen den Primordien eingeschalteten Sektoren konnen

fertil sein:

a) Fakultativ: Bei einem OberschuB von Baustoffen {pleiogyne

Sparmanniabliiten, Gossypium).

b) Obligatorisch : 1. Mit Staminodien: Episepale TSier der Loaseen.

2. Mit fertilen Staubblattern : Myrtus, Callistemon; erst auf die

Primordien beschrankt, greift die Staminalanlage im Laufe der

Entwicklung auch auf die zwischen den Primordien liegenden

Taler ttber.

Damit erwefsen sich die Primordien und die zwischen ihnen

eingeschalteten Tkler als einander homolog.

Weun Verwachsungen, wie sie die bekannten Adelphien von

Caliothamnus, Tristania conferta und Hypericum aegyptiacum darstellen,

als Zeichen von Spaltung aufgefaBt wurden, so ist deragegeniiber zu

betonen, dafi sie nur auf Streckung der Staminalinsertionszone beruhen.

Erstreckt sich diese iiber die ganze Androeceumszone des Bliiten-

bo<lens, so werden auch samtliche Staubblatter miteinander verwachsen

sein (Mimoseen), beschrankt sich die Staminalinsertionszone nur auf

einzelne Sektoren des Bliitenbodens, so werden auch nur die jeweils

von einem Sektor produzierten Stamina gemeinsam emporgehoben

werden.

DaB sich gefSrderte Sektoren des Blutenbodens nicht immer durch

Primordienbildung schon von vornherein als solche zeigen brauchen,

erhellt aus den Verhaltnissen bei Agrimonia: Der episepale Sektor ist,

was aus den Fallen von Pleio- und Meiomerie und aus der Zahl der

jeweils gelieferten Stamina ohne weiteres hervorgeht, gegeniiber dem

epipetalen entschieden gefordert, ohne daB sich diese FSrderung durch

Primordien ausdruckte.
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Wenn es als erwiesen anzusehen ist, da6 sich die Organanlage

sehr oft iiiclit gleichmaBig iiber den ganzea Vegetatioiispunkt erstreckt,

sondern auf einzelne Sektoren beschrankt ist, so ist inbetreff Aus-

bildung und Stellung der Sektoron folgendes zu bemeiken:

1. Die Sektoren sind s§mtlich gleichnulBig gefSrdert. Die Staminal-

anlage ist uber den ganzen Blfltenboden gleichmaBig verteilt

(Cistaceen und ahnliche);

2. die Sektoren sind nngleichmaSig gefordert. Die gelOrderten stehen;

a) Epiradial: Dabei kSnnen die gefSrderten Sektoren entweder

iiber den Kelch oder fiber die Blumenblatterradien zu Hegen

kommen. In beiden Fallen ist eine enge Koppelung zwischen

dem Perianth und den Staminalanlagen vorlianden. Dies er-

hellt aus den bei Pleio- und Meiomerie von Agrimonia be-

sprochenen Verhaltnissen , indem bei Ein- und Ausschaltung

eines Sektors auch die fur ihn charakteristischen Organe an-

gelegt werden odeg schwinden; was die epipetalen Sektoren

betrifft noch besonders dadurch, da6 die Petalen gemeinsam

mit den Staminalgruppen aus einer ursprUngUch gefordeiteu

Blutenbodenpartie hervorgehen kdnnen (Hypericum, Myrtaceen).

Da6 eine so enge Koppelung stattfinden kann, findet

seine Erklarung darin, daB bereits vor Anlage der Organe in den

Bluten ansehnliche Materialansammlung stattfindet (vgl. G oeb ePs

XJntersuchungen an Filago).

h) Interradial: Da6 die gefOrderten Sektoren nicht iramer die

der Kelch- und Blumenbiatter sind, zelgen die Verhaltnisse

bei den Malvaceen und Loaseen un<l eingeleitet audi schon

bei Tilia. Hier kann natarlich von einer Koppelung zwischen

Perianth und Androeceum keine Rede sein,

3. Ausbildung der gefSrderten Sektoren: Sie kann entweder eine

gleichniaBige sein (Hypericum, Sparmannia, Theobroma, Callistemon.

Cajophora, Loasa triphylla), oder es werden einzelne noch im

besonderen kraftiger als die dbrigen ausgebildet.

Dabei kann eine in tangentialer Hinsicht strenge Khythmik herr-

schen: Diese ist ja von vornherein uberall da vorhanden. wo Uber-

haupt die Organbildung im wesentlichen auf einzelne geforderte

Sektoren beschrankt ist; sie kann aber auch innerhalb der gefSr-

derten nochmals besonders auftreten; das ist z, B. bei den Malva-

ceen der Fall, wo bei vielen Arten ein interradialer Sektor jeweils

gegeniiber dem anderen in der Vorhand ist, was sich ausdriickt.

sowohl in dem er die erste Staminalanlage und schlieBlich noch
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eine uiehr als der Nachbarsektor liefeit, bis bei Malva parvi-

flora und den experimen tell reduzierten Bltiten von Malva rotundi-

folia der analog interradiale Sektor tiberhaupt steril wird.

Mit einer derartig einseitswendigen Forderung der StaiDinalsek-

toren hangt dann auch die bei manchen Malvaceen beobachtete

Verschiebiing des Androeceums gegen das Perianth zusammen,

was sicli bei Dombeya aus analogen Griinden gleichfalls findet.

Indes erfolgt die Forderung der Staminalsektoren nicbt immer

mit der gleichen Rhythmik, sondern sie kann audi ohne alle Ge-

setzmaSigkeit verlaufen, so bei Blumenbachia; hier werdeu von zwei

zvvischen den episepalen Staniinodien liegenden interradialen Sek-

toren bald der vom Blumenblatt links, bald der davon rechts

stehende gefordert, was sich unniittelbar aus der Zahl der pro-

duzierten Stamina ablesen lafit.

Im Extrem wiederholt sich dann cine derartig willkurliche

Plus- Oder Minusausbildung der Sektoreii bei Agiimonia; indem

hier ein Teil der episepalen Sektoren noch die Vollzahl der

Staminalglieder aufweist, sind andere bereits nahe der Mindest-

grenze angelangt.

Wenn im Verlaiif der hier gegebenen Darstellung die Auffassung

vertreten wurde. da6 die polyandrischen Bliiten innerhalb der Angio-

spermenreihe den ursprunglicheren Blutentypus reprasentieren, so er-

librigt es, noch festzustellen, inwieweit die Stellung der polyandrischen

Bliiten ira ganzen System der Angiospermen diese Ansicht rechfertigt.

Es ist ein Hauptangriffspunkt fur diejenigen, welche die poly-

andrischen Forraen als durch Dedoublement entstanden betrachten,

immer der (Jmstand, daB die im allgemeinen ursprunglichsten Angio-

spermentypen: Die Choripetalen, und hier wieder ihre ersten Gruppen:

die Verticillaten, Quercifloren, Juglandifloren, Salicifloren und Urtici-

floren meist sehr einfache Blutenverhaltnisse zeigen. Demgegeniiber

ist jedoch darauf hinzuweisen, dali auch hiervon eine ziemliche

Anzahl von Gattungen (Juglans, Fagus, Castanea, Quercus, Populus)

polyandrische BlUten auEweisen. Wenn dem ungeachtet dennoch die

Mehrzahl der Vertreter sehr reduziert ausgestattete Bltiten besitzen,

so mag Korrelation zwischen der Vielzahl der an den Sprossen

geringer Ausdehnung produzierten Bliiten und der einzelnen Aus-

bildung der letzteren immerhin als einer der gestaltenden Faktoren

mit in Betracht kommen.
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Was aber urn so mehr zugunsten unserer Auffassung spricht, ist,

dafi viele Familien mit polyandrischen Bluten von alien Systematikern

um die Polycarpicae gruppiert werden. Dies gilt ira besonderen von

den Papaveraceen und den iibrigen Rhoeadales, wahrend Cistaceen,

Hypericaceen und mit ihnen die Columniferen sicli weiter anschliefien,

wobei freilich auch wieder am Ende der Dialypetalenreihe bei epigynen

Formen wie Loasaceen, Myrtifloren und Rosifloren noeh einmal hoch-

polyandrische Blfitentypen sich finden. Dieser letztere Umstand kann

indes niclit als direkter Gegenbeweis benutzt werden, da innerhalb des

gesamten Organismenreiches sehr oft bei allgemeinem Fortschritt der

Organisation deniioch im einzelnen ursprilnglichere Charaktere sich

erhalten kQnnen.

DaB schlieBlich bei denjenigen Formen, die wir jetzt noch unter

dem gemeinsamen Namen der Sympetalen zusammenfassen und die

nach einstimmigera Urteil in ihren einzelnen Gruppen als die End-

glieder der einzelnen Choripetalengruppen angesprochen werden, nirgends

mehr polyandrisciie Formen anzutreffen sind und daB sie gleidifalis

bei den phylogenetisch jungen Monokotylen nur noch vereinzelt

(Vellosieen, Butomeen) auftreten, spricht deutlich wieder fttr die Ur-

spriinglichkeit der Polyandrie.

Endlich sei auf die bei den untersuchten Familien aufgestellten,

zum Teil liickenlosen Reihen hingewiesen. DaB es sich dabei um
Reduktionsreihen handelt, findet einesteils seine BestStigung darin, daB

bei einigen Familien mit der Ruckbildung der Polyandrie auch die

anderer Blutenkreise oder der gesamten Bliite Hand in Hand geht,

daB anderenteils bei anderen Familien die vergleichend morphologisch

aufgestellten Reihen auch experimentell in vSllig deckender Weise

innerhalb der Reduktions- und Amplifikationsstufen einer Art ge-

wonnen wurden.

Zum Schlusse ist es mir sine ernste Pflicht, meinem hochver-

ehrten Lehrer, Herrn Geheimen Rat von Goebel, (iir sein stetes der

Arbeit bewiesenes Interesse auch an dieser Stelle aufrichtig zu danken.
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Figurenerklarungen zu Tafel I—XI.

Tafol I.

Ci staceae.

Fig. 1. Cistus polymorphus. Fig. 6. HeliaTithemum aalicifolium.

Fig. 2. Heliantliemum polifolium. Fig. 7. Helianthemum BalicifoHum.

Fig. 3. Helianthemum polifolium. Fig. 8. Lechea Drummondii.

Fig. 4. Helianlhemum polifolium. Fig. 9. Lechea Drummondii,

Fig. 5. Helianthemum ledifolium.

Taf0l n.

H ypericaceae.p

Fig. 1. Brathys prolifica.
j

Fig. 6. Hypericum perforatum.

Fig. 2. Bratbys Drummondii. Fig. 7. Hypericum Elodes-

Fig. 3. Brathya Dnimmondii. Fig. 8. Hypericum aegyptiacum-

Fig. 4. Brathys prolifica. Fig. 9. Hypericum aegyptiacum-

Fig. 5. Hypericum calycinum.
1

Taf«l m.
T i 11 a c e a e.

Fig. 1. Corchoras torqulpes. Fig. 6. Tilia spectahilis.

Fig. 2. Corchorus torquipes.
;

Fig. 7. Tilia ulmifolia.

Fig. 3. Corchorus capsularis. Fig. 8. ZwiBchenformzwischenCorcharus

Fig. 4. Sparmannia africana. und Tilia.

Fig. 6. Sparmannia africana.
1

Tafel XV.

Malvaceae.

Fig. 1. GoBsypium herbaceum. 1
Fig. 6. Malva parviflora.

Fig. 2. GosGjpium herbaceum. Fig. 7. GefftBbfindelverlauf der Malva-

Fig. 3. Goetbea strictiflora. ceen (echematiflch).

Fig. 4. Malva silveBtris. 1
Fig. 8. Antheren von Malva parviflora.

Fig. .'5. Malva parviflom.
1

Tafel T.

Sterculiaceae und Bombaceae.

Fig. 1. Blittneria scabra.
j

Fig. 4. Dombeya (Astrapaea) Wallichii,

J'ig. 2. Theobroma Cacao. Fig. 5. Bombax malabarica.

Fig. 3. Dombeya (Astrapaea) Wallichii,

Fig. 1.

Fig. 2,

Fig. 3.

Loasa triphylla.

Loasa triphylla.

Cajopbora lateritia.

Tafel Yl.

Loasaceae.

: Fig. 4.

Fig. 5.

Blumenbachia Hieroiiymi.

Blumenbaehia Hieronymi.
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Fig. 7.

Kig. a

Tafel VII.

Loafiaceae.

Loasa triphj^-Ila.

Blumenbachia Hieronymi.

Blumenbachia Hieronymi.

Fig. 1, Callistemon salignus.

Fig, 2, Callistemon Balignua,

Fig. S. Callistemon salignuB,

Taibl Vm.
My rtaceae.

;

Fig. 4.

i
Fig. 5.

!
Fig, 6,

f

Myrtus communis.

Melaleuca micromera.

Melaleuca micromera-

Ta&l IX 0-

Lecythidaceae: Couroupita guianensis.

Fig. 1—3 pr&parierte Vegetationepunkte von Bluten. Fig. 4 und 5 Langsschnitte.

Fig. 1

.

Fig. 2.

Fig. 3.

Fig. 4,

Fig. 5^

Agrimonia odorata.

Agrlmonia leucantba.

Agrimonia Eupatoria.

Agrimonia Eupatoria Hungerform.

-8. Agrimonia leucantha.

Tafel Z.

Rosacea e.

i Fig. 9. Agrimon iaEupatoria PIeiomerie-

Fig. 10—12. Agrimonia Eupatoria Meio-

merie.

Agrimonia Eupatoria Pleio* und

Meiomerie.

Fig. 13.

Fig. 1. Albizzia lophantha.

Fig. 2. Calliandra tetragona.

Fig. 3. Calliandra tetragona.

Taf«l XI.

Mimosaceae.

: Fig. 4.

Fig. 5.

Acacia paradoxa,

Mimosa pudica.

Legend©:
xS .= Sepalum. /*= Petalum, st = Stamen, s = Starainodium.

X (Tafel I Pig, 6) = Stelle von Sep, 1 und 2.

1) C. Hoerger, mikrophot
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ijber Vorblattbildung bei Monokotylen.

Von Elisabeth Riiter

<Mit 198 Abbildui^en im Test.)

Einleitung.

Die Seitenzweige der MonokotyleD, die vegetativen sowohl vie

die der Infloreszenzen, beginnen in der Kegel luit elnem Blatte zuin

Unterschiede von den Dikotylen, die einen doppelten Zweiganfang be-

sitzen. Dieses erste Blatt, das sogenannte Vorbiatt, ist gewohnlieh ein

trockenhlutiges, kleinbleibendes Niederblatt. Doch kommen Oberginge

zu LaubbUttern uud voll entwickelte Laubblatter vor. Abgesehen von seiner

niedrigeren Ansbildungsstufe unterscheidet sich das Vorbiatt von den

folgenden BlMttern meistens durcb seine Stellung zur Hauptachse und

seine eigeotfimliche Gestalt Es wird als adossiert-zweikielig bezeichnet,

adossiert, weil es mit seiner Rfickenflache der Abstammungsachse an-

liegt, zweikielig, weil es jederseits in einen Kiel ausl&uft. Die adaxiale

Mitte ist in fertigem Zustande konkav eingebuchtet, genau samt den

Kielen der Abstammungsachse angepafit, ohne Mittelnerv, mit nur

schwacfaen GefaBbiindeln versehen oder gefafibiindelfrei.

Von jeber ist bei Betrachtung dieser Verh^tnisse die Frage auf-

getaucht: wie ist die eigenttimliche zweikielige Gestalt des Monokotylen-

vorblattes zu erklaren? Einerseits wird angenommen, daJ3 der Druck

der Abstammungsachse gegeu die junge Knospe in den meisten Fallen

die Einbuchtung des Vorblattes veranlafit und die AusbiMung der

Mittelrippe verhindert habe. Diese Meinung wird vor allem von den

alteren Morphologen vertreten, so von R6per (1834), der eine Reihe

anderer Autoren der gleichen Auffassung anffihrt, wie Kunth, End-
licher, Link, Gay, die Bravais, ferner sind bier Eichier (1875)

and Pax (1890) zu nennen. — Eine andere Frklarung sieht Druck-

und Raumverhaitnisse nicht als die Hauptfaktoren bei der Gestaltung

eines Organs an. Bei dem zweikieligen Monokotylenyorblatt handele

es sich meistens um zwei urspranglich gesonderte Blattanlagen in

t)bereinstimmung mit den zwei Vorblattern der Dikotylen, die gelegent-

lich auch bei Monokotylen in der Zweizahl auftreten. Die Kiele mit

ihren meist krftftigen Ge^bOndeln entsprfichen der Mitte der beiden

Flora, Brt. ilO. ^^
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seitlicben Blattanlagen, die unvollkommen ausgebildete, der Achse zu-

gewandte Mittelpartie der Verwacbsungszone der hinteren Rander.

Vergegenwartigt man sich die Anlage eines typischen Monokotylen-

laubblattes, z. B- das einer Graminee, das zunacbst als liaibkreisfSrmiger

Wulst angelegt wird, der sich spater zum Ringwall schliei3t, so ist

eine derartige VerwachsuDg der beiden, annSbernd auf gleicher H6he

anzunehmenden Vorblattanlagen sebr wohl denkbar. Diese zweite

Auffassung findet sich ebenfalls in der alteren und neueren Literatur

vertreten, so, wie R5per (1834) angibt, bei Turpin, Scbleiden,

zum Teil bei Robert Brown, bei Doll (1843), ferner bei Dutailly

(1879), van Tiegbem (1897), und Goebel (1888—1895—1898—1901).

So lauft die Frage nach der Entstehung der eigenttimlichen Ge-

stalt des Vorblattes letzten Endes auf die Frage hinaus: Ist das Vor-

biatt als ein einziges Blatt aufzufassen, oder ist es ein durch Ver-

wachsung entstandenes Doppelorgan?

Einer tieferen Bedeutung kommt dieser Frage zu, insofern, als

das Vorblatt ott rait dem Kotyledo verglichen -worden ist. Auch bei

diesem ist die Frage, ob hier ein einheitliches Organ oder ein den

beiden Kotyledonen der Dikotylen homologes Verwachsungsprodukt

vorliegt, verschiedentlich erSrtert und zu pbylogenetischen Hypothesen

aber den Ursprung der Monokotylen herangezogen worden (Sargent

1903).

Einer Reihe von Kriterien zur Entscheidung der Frage nach der

Ein- Oder Zweiwertigkeit des Vorblattes sind aufgestellt worden.

ZunSchst lafit sich aus der Gestalt des Vorblattes selber entnehmen,

ob ein Verwachsungsprodukt vorliegt oder nicht Meistens macht es

allerdings mit seiner einheitlichen Endigung durchans den Eindruck

eines einzigen Blattes. Dann kommen aber alle tJbergange vor von

geringer Einbuchtung bis zu fast voHiger Spaltung, so da6 kaum ein

Unterschied gegenQber gSnzIicher Trennung der beiden Vorblatthtlften

besteht Wenn selbst in diesem auBersten Falle an der Einheit des

Organs festgehalten und die Tatsache der vollstandigen Trennung der

beiden Vorblattanlagen als „kongenita]es Dedoublement" bezeichnet wird,

so ist nicht viel damit erklart. Auf Zerreifiung beruhende Zweiteilung

des Vorblattes scheidet naturlich aus.

Ferner kann die Anreihung der folgenden Blatter darflber aus-

sagen, ob das Vorblatt in bezug auf die Blattfolge als ein- oder als

zweiwertig gerechnet wird. Bei der fur die groBe Mehrzahl der

Monokotylen in Betracht komnienden V2-SteUung kann es sich dabei

einerseits urn in die Mediane des Sprosses fallende Distichie, anderer-
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seits um transversale handeln. Im ersten Falle wflrde das Vorblatt

als ein Blatt rechnen, im zweiten Falle als zwei. Bei AnschluB eines

zweigliederigen Quirls sollte bei ein em Vorblatte Querstellung des

ersten Quirls zur Hauptachse erwartet werden, bei zwei Vorblattern

mediane Stellung entsprechend den bei Bluten geltenden Regeln. Zwischen-

stellungen bei Alternation zwischen 90^ und 180" sowie hShere Diver-

genzen sagen fiber die Wertigkeit des Vorblattes nichts aus.

Von Bedeutung ist ferner Stellung und Zahl der Achselprodukte

des Vorblattes. Entspricht das Vorblatt ein em Blatte, so muBte der

AchselsproB in seine Mediane fallen. Sind zwei Vorblatter anzunebmen,

soUte man den Achselsprofi vor einem der Kiele als der Mitte einer der

beiden seitUchen Blattanlagen erwarten. Es wUrden in diesera Falle ein

fertiles und ein steriles Vorblatt vorbanden sein. Sind beide Vorblatt-

halften fertil. ist der deutlicbste Beweis fur die Zweiwertigkeit gegeben.

Einen weiteren Anhaltspunkt zur Entscheidung der Wertigkeit

liefert die Entwicklungsgescbichte, haufig nur in schnell vorObergehenden

Stadien.

Von Wichtigkeit ist ferner der Vergleich der Vorblattverhaltnisse

nahe verwandter Pflanzen, daneben der Vergleich der Vorblatter an

einer und derselben Pflanze. Diejenigen der vegetativen Zweige der

Infloreszenzen und Einzelbluten sind haufig an Zahl, Stellung und Aus-

bildung verschieden voneinander. Dabei mussen die Verhaitnisse an

der Infloreszenz als die ursprunglicheren. weniger angepafiten angesehen

werden.

AUe diese Kriterien sind bei der speziellen Untersuchung, die den

ersten Teil der Arbeit ausfUllt, beriicksichtigt worden.

Der zweite Teil gibt eine Zusammenfassung der Resultate des

speziellen Teiles, einmal in bezug auf die Hauptfrage nach der Wertig-

keit, ferner in bezug auf die morphologiscbe Uestaltung des Vorblattes

und seine biologische Funktion.

In ihrer am haufigsten vorkommenden Gestalt als Niederblatter

stellen die Vorblatter nach Goebel (1880) Hemmungsbildungen dar,

metamorphosierte fiaubblattanlagen wie die Knospenschuppen. Es liegt

die Frage nahe, ob es mSglich ist, sie in Laubblatter iiberzufuhren, wie

es Goebel (1880) fur die Knospenschuppen dikotyler Pflanzen gelungen

ist. Einige wenige Versuche zur Entscheidung dieser Frage sollen

zum Schlusse erwShnt werden.

I.

Der spezielle Teil gibt einen Cberblick fiber die Vorblattbildung

in den Hauptfamilien der Monokotylen, ~ Es sind im allgemeinen so-

13*
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wohl die vegetativen wie die Infloreszenzzweige berficksichtigt worden.

Doch geschah dies durchgehends nicht bei der grofien Familie der

GrSser, da die Palea superior schon vielfach eingehende Untersuchungen

erfahren hat. Nur die Infloreszenzvorblatler der einjahrigen GrSser

Zea und Coix wurden eiogehender besprochen.

Helobiae.

Alismaceae.

Limnocbaris — BntODins.

Bei den Butomaceen findeu sicii an den axillSren gestielten In-

flores^enzen keine eigentlichen VorblMter, sondern HochblEtter in spiraliger

Anordnung, die EinzelblUten bei Limnocbaris, Schraubeln bei Butomus

in itirer Achsel tragen. Die am tiefsten stehenden htillen die junge

Infloreszenz ganz ein. Innerhalb der Schraubeln von Butomus findet

slch ein seltliches Vorblatt, wie auch Eichler (1875) angibt

Sogittaria natans (Fig. 1, 2. 3).

Der vegetative FortsetzungssproB in der Achsel des letzten Laub-

blattes beginnt mit einem adossierten, nur schwach gekielten Vorblatte.

Es ist ein chloro-

phyllarmes Nieder-

blatt (Vz cm) mit

reduzierten unver-

holzten GetaBbttn-

deln auf den Selten.

Die Mitte ist gefilB-

bttndellos. Es endigt

mit einfacher Spitze.

In jflngsten Stadien

tritt es als gleich-

fSrmiger Ringwall

auf, aus dem der

Vegetationsscheitel

friihzeitigbervorragt

Als Schutzorgan

Fig. 1—3. Sagittaria natane. 1 Querachnitt durch
den ganzen Sprofi. V Vorblatt (dieeelbe Bezeichniing
aaf alien folgenden Abbildungen) , Z Laubblatt, / Inflo-
reszenz ^terminaI). 2 Qnersclinitt durch den Fort-
setzungssproB. 3 Jflngerer Fortsetzungssprofi mit Vor-

blattanli^.

kommt cs bei der an sich geschfltzten Lage der Knospe weniger in

Betracht. Die folgenden Blatter stehen zum Vorblatt und unterein-

ander in Divergenzen, die kleiner sind als Vr — Die Infloresenzenzen

von Sagittaria sind vorblattlos. Doch sei zum Vergleich Alisma plan-
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tago herangezogen. An der gestielten axillSren Infloreszenz , die bier

wie bei Sagittaria von drei miteinander verwacbsenen HochblUttern ein-

gehfillt wird, beginnen die Seitenlnfloreszenzen in deren Achsel mit

adossiertem, deutlich zweizipfeligem Vorblatte. Die starker entwickelte,

weiter uragreifende Seite tragt eine Blttte als Achselprodukt. Eichler

(1875) gibt zwei seitlicbe Vorblatter an, die an dem Primanzweig mit-

einander verschmolzen seien, und auch Bucbenau (1903) sieht das

adossierte Grundvorblatt der Seiteninfloieszenz als Verwachsungspro-

dukt an.

Jnnca^inaceae. Triglochin (Fig. 4, 5, 6, 7).

Bei Triglochin maritima und palustre beginnt der gleichfalls in

der Achsel des obersten Laubblattes auftretende Fortsetzungssprofi mit

einem vol! ent-

wickelten Laub- ^'::::;=S5-^ 5

blatte, das sich in

keiner Weise von

den ubrigen unter-

scheidet Raun-
kier bezeichnet

den Fortsetzungs-

sproB als vorblatt-

los, da er das

Laubblatt nicht

als eigentliches

Vorblatt ansieht.

Auf jungen Sta- pig. 4—7. Triglochin maritimum. 4 Querschnitt durcb

dien fand ich die den ganzen SproB mit ForteetzunzssproB in der Acheel von

o u .J J T , Z, irLa«bblattvorbla«,/terminale Infloreszenz. 5 Junger
bcheide des Laab- FortsetzungssproB, eingehiillt vom Laubblatt-Vorblatt. <t

blattes stark ent- Auslftuferknospe mit Niederblatt-Vorblatt M V. 7 Tr. palustre,

Wickelt und als
jfingere AuslHuferknospe.

schutzende Hfllle die junge Knospe umgeben. Pas folgende, oft ein-

zige Laubblatt innerhalb des Fortsetzungssprosses alterniert mit dem

Vorblatt Bei weiterer Verzweigung aber fand ich es mitsamt dem

ganzen jungen SproBsystem seitlich verschoben. Es kommt hier schon

der spater schaufelfSrmige Wuchs des Triglochinrasens zum Ausdruck. —

An den zu Auslaufem werdenden Knospen tieferer Blattachseln finden

sich adossierte, zweiMelige Nederblattvorblatter. Ibre Endigung ist in

jfingsten Stadien einheitlich. Die Stellung der folgenden Blatter liegt

zwischen 180« und 90». — Die Infloreszenzen von Triglochin sind

vorblattlos.
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Potamogetouaceae.

Potamogeton (Fig. 8— 11).

Hier findet sich ein kleines schuppenformiges, ungekieltes Vor-

blatt. Es folgen Niederblatter in unbestimmter Anzahl in ^ Diver-

genz. Bei P. lucens (and ich das Vorblatt von jftngsten Stadien an

einheitlich endigend. Bei F. natans und alpinus ist im ausgewachsenen

Zustande geringe Zweizipfeligkeit vorhanden. Ein ganz junger Achsel-

sproB von P. alpinus zeigte die beiden Vorblattanlagen gesondert.

Adaxial begannen sie eben erst sich entgegenzuwachsen. Bei Zan-

nichellia palustris fand ich dieselben Verbaltnisse wie bei Potamogeton

in tTbereinstimmung mit Raunkiaers Angabe. Dort findet sich eben-

F^. 8—U. 8 Potamogeton lucens. Querechnitt durch die junge AchselknoBpe.
A'' Niederblatt, L Laubblatt. 9 P. lucens, junge Enospe: a adaxial, b abaxial.

10 P. alpinus, junge Knospe (adaxial) mit Vorblattanlagen. U dasaelbe, Vorblatt-

eodigung.

falls ein adossiertes, ungekieltes Vorblatt, ein kleines zarthSutiges

Niederblatt mit abgestumpftem Rande, mit dem das folgende altemiert.

So beschreibt es auch Irmisch (1851), fflgt aber hinzu: an der Basis

des Zweiges unterhalb dieses Scheidenblattes links und recbts nach

der Abstammungsachse zu zwei schmale, pfriemenfSnnige Spitzen wahr-

genommen zu haben, die er fur Reste eines verkfimmcrten Vorblattes

h^lt. Diese fand ich nicht.

Ruppia (Fig. 12—13).

Ich untersuchte Knospen in der Achsel der sogenannten Folia

floralia, die sich unterhalb der Infloreszenz befinden und als Spatha
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diese im jungeren Zustande einhiUlen.

Blatter eingesenkten Sprosse beginnen

nur zwei Zellagen breiten, win-

zigenadossierten V'orblatteohne

jegliche GefaBe. Schon in

jiingsten Stadien bleibt es in

der Ausbildung hinter den mit

ihm alternierenden, oft einzigen

Laubblatte zurtick. In alteren

Stadien fand ich das Laubblatt

mitsamt dem ganzen Achsel-

sproB verschoben.

Die tief in die Scheide dieser

mit einem schuppenfSrmigen,

Najadaceae.

Najas microdoQ (Fig. 14— 15).

Den schief dekussierten

Blattpaaren hoherer Interno-

dien entspricht das Vorblatt-

paar an der Basis des Zweiges. Es bestebt aus einem schuppenfSr-

migen ersten Niederblatte und einem voll entwickelten Laubblatte. Das

Fig. 12—13. Buppia. 12 Querschnitt dutch

den ganzen SproB- /. // aufeinanderfolgende

Achsen. 13 Junge EhoBpe in der Achsel

eines Folium florale. L erstes Laubblatt.

Fig. 14-15. Najas microdon. H tieferer
^^^^'^^^\^''Jt.tl^Z''\l^Ai:zr Laubblatt-Vorblatt, ^f' Scbuppenvorblatt, 5? Sqamula intravaginalis- 16 das-

selbe hSher, Fl Blate.
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Schuppenblatt trSgt wie das erste Blatt alter folgenden Blattpaare einen

AchselsproB, der mit einem Schuppen- und einem Laubblattvorbiatt

beginnt. Das Laubblatt umhallt mit seiner Scheide die Fortsetzung

des Sprosses, zu dem es gehort. Die Verhaltnisse an hSheren Inter-

nodien, bei denen sich au5er dem Hauptsprosse eine vorblattlose Bl0te

befindet, haben dazu gefflhrt. die BlUte als terminal anzusehen, die

Fortsetzung des Hauptsprosses aber als vegetativen AchselsproB des

Laubblattvorblattes, wie es von Irmisch (1865) geschehen ist. Dem

widersprieht Magnus (1870), indem er die Verhaltnisse, wie sie an

der Zweigbasis ganz deutlicb zu erkennen sind, auf die hdheren Inter-

nodien ubertragt und die Blflte dem Schuppenblatt mitsamt seinem

Achselprodukte gleichsetzt.

Hydrocbaritaceae.

Hydrocharis.

Ich untersuchte eine einzeln in der Achsel eines Niederblatt«s

stehende AuslSuferknospe. Diese beginnt oberhalb eines ziemlich hohen

Internodiums mit zwei seitlichen Niederblattem, deren erstes die Knospe

ringsum einhliUt und sich von dem zweiten durch etwas derbere Be-

schaffenheit auszeicbnet. Das zweite Niederblatt ist immer fertil, in-

dem es einen zum AusIHufer werdendcn Sprofi in seiner Achsel trSgt.

In keinem Falle fand ich bei diesen gesttelten Einzelknospen ein drittes

basillares Niederblatt, wie es Rohrbach (1871) angibt. Die von Rohr-

bacU zitierte Bemerkung Irmisch*s (1865): „Auch bei H. kommen
basill^re Niederblatter vor*', bezieht sich meiner Meinung nacfa auf die

von Irmisch beschriebenen, nicht gestielten Seitenknospen, wie sie

sich zu beiden Seiten eines auf langem Intemodium emporgehobenen

Mittelsprosses in der Achsel der Laubblatter befinden. — Die ersten

Niederblatter aller vegetativen Hauptknospen ^ufeiuander folgender

Blattachseln liegen nach derselben Seite hin, meist im Sinne der Blatt-

spirale nach vorwarts. — Die basillaren Knospen haben beiderseits

ihre ersten Blatter dem Mittelsprofi zugewandt — Die gestielten mann-

lichen Infloreszenzen beginnen mit zwei seitlichen Httllbiattem, die ge-

stielten weiblichen mit einem seiUichen.

Limnobinm (Fig. 16).

Hier finden sich ganz dieselben Verhaltnisse wie bei Hjdrocharis.

Ich fand hier aucfa nur zwei Niederblatter an den gestielten Knospen.
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Stratiotes (Fig. 17—30).

Die vegetativen Knospeu beginnen mit einem seitlicfaen, gekielten,

hSutigeD, sehr klein bleibenden Vorblatte. Vtas zweite, mit ibm alter-

nierende Blatt ist als Laubblatt ausgebildet, die ubrigen Blatter lolgen

in '/b Divergenz. Nur auf ganz jungen Stadlen fiberwSIbt das Vor-

biatt die junge Knospe ka-

puzenartig und trSgt Schleim

absondernde, lange Haare an

seiner Spitze. Die kurzgestiel-

ten weiblichen Bliiten, an deren

Basis sicb in der Regel ein

vegetativer BeisproS befindet,

beginnen mit zwei seitlidien

Spathablattern, die gr5Ser und

reichlicher mit Gefafibfindeln O
Vftrsphpn «inH nls doe v«iT«fn Fi«- 1^- Limnobium Boscii. Querschnitt
versenen smd als das vegeta-

^^^^^ ^^^^ AualftoferknoBpe in der Achsel des

tive Vorblatt. 2. Niedcrblattefl. // Niederblatt, I Laubblatt.

Fig. 17-20. Stratiotes Aloides. 17 QuerBchmtt durcb einen BItttensproB.

18 Tegetativer Spro8. 19 Infloreezenzknospe rnit vegetativer Beiknoape A, Sfi In-

floreBzenzapatha. 20 dasselbe, jungeres Stadiiun. 5? Squamula.

Vallisneria (Fig. 21—24).

Es wurde eine AuslSuferknospe untersucht. Oberhalb des Inter-

nodinms befinden sich zwei Niederblattpaare, von denen das erste me-

dian, das zweite transversal zor Hauptachse steht. Auffalleod ist die

Stellung des ersten Niederblattes zu dem Tragblatt der Knospe. Es

ist diesem superponiert Urn cine Erklftrung hierttr zu linden, warden
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jflngere Auslauferknospen untersucht wie sie sich regelmSBig in der

Achsel des dritten Niederblattes finden. Die Knospenschar in der

Achsel jedes dritten der aufeinanderfolgenden Laubblatter schien weniger

hierfiir geeignet, Ich beobacbtete eine solche Auslauferknospe auf

einem Stadium, auf dem die ersten vier Niederblatter angelegt waren.

Das vierte trat eben als H6cker hervor. Das Achselprodukt des dritten

Niederblattes, die spatere Auslauferknospe, war schon ebenso groB wie

der Hauptvegetationsscheitel, Dieser befand sich in seitlicher Qber-

hSngender Lage, nur durch eine seichte Einsenkung von der Auslaufer-

knospe getrennt. An dieser waren noch keinerlei Blattgebilde sichtbar.

Auch auf etwas spateren Stadien nicht, als bereits die Anlage des ersten

Laubblattes am Hauptvegetationsscbeitel auftrat, auf der Grenze

Fig, 21—24. Val-
lisneria spiralis.

21 Quei'gchiLitt durch

eine Ausl&uferkno&pe

in der Achsel des

dritten Niederblattes.

N Niederblatt.

22 Junge Auslaufer-

knospe. A Achael'

sproB des dritten

Niederblattes. S
Haupt - Vegetations-

scheiteL

23 daeselbe, etwas

alteres Stadium- L
erste Laubblatt-

anlage.

24 Intloreszenzen /,

vegetative Knospe £.

zwischen diesem und dem FortsetzungssproB- Bel dem engen Zu-

sammenhang zwischen den beiden Sprofischeiteln ist es wohl denkbar,

da6 die Anlage des ersten Laubblattes physiologisch sowohl zu dem
einen wie zu dem anderen gerechnet wird und somit in bezug auf

den Achselsprofi den Ort einnimmt, der sonst an diesem dem ersten

adossierten Blatte zukommt. Rohrbach (1871) meint zwei seitliche

Vorblatter erganzen zu mtissen, um diese auffallende Blattstellung er-

klaren zu konnen. Die Anordnung aber, die er einer Knospenschar,
wie sie in den Laubblattachsein auftritt, gibt, wird von Kubin, gleich-

falls auf entwicklungsgeschichtlichem Wege, widerlegt. Kubin's Er-

klarung aber, daB die Aushildung der Knospen in gekrummtem Raum
vor sich gegangen sei und <larauf die mediane Distichie der ersten
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Blatter zuriickgefflhrt werden mfisse. tragt zur Deutung der auffallen-

den Stellung des ersten Blattes nichts bei,

Elodea (Fig, 25—30),

Bei E, canadensis beginnen die Seitensprosse mit zwei, die junge

Knospe vollstandig einhiillenden, seitlichen NiederblSttern, Das folgende

:
f

^ I

-^*^'-

Fig. 25-30. Elodea. 25 E. canadensie, Querschnitt durch die Knoape. Z Lauh-

l.i„« Ao T- .^._- 1 .1.. ft^ IT „-;™o v^Aimtntr Attn vftrwachsenen \orl)Iattes.
Pig. 25—30. Elodea. 25 E. canadensie, Querschnitt durcn aie nnuHiie.^ y»u..

blatt. 26 E. crispa. dasseibe. 37 E. cri^pa, Endiganff im verwach^nen \ wbUttes

28 E. crispa, junge Knospe mit tief gespaltenem Vorblatte. 29 E. densa Quer-

8chnitt durch den ^zen SproB. 30 E. densa, Infloieszenz mit gescbloseener Scheide,
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Blattpaar steht scbief dekussiert zu diesen. Das zweite Niederblatt

des ersten Faares trSgt einen Achselsprofi, der wiederum mit zwei

seitlich zu seiner Hauptachse stehenden NiederblS-ttern beginnt. —
Horn (1872) beobachtete am Grunde des geschlossenen, zweizShnigen

Infloreszenzvorblattesvon E. canadensis links uud rechts von denbeiden,

den Zahnen entsprecheoden Fibrovasalstrangen je zwei stipulae inter-

foliaceae, Intravaginalschuppen die bisweilen miteinander verschmolzen

waren. Wenn er auch die erste Anlage der Blutenscheide als ring-

fSrmJgen Wulst von tiberall gleicher Hohe ausgebildet fand, zweifelt er

nicht an der Doppelwerligkeit dieses Blattgebildes.

Ein analoges Verwachsungsprodukt stellt das adossierte, zweikielige

Vorblatt von E. crispa dar. Es ist ringsum geschlossen. Je ein Leit-

zellenstrang liegt auE jedem Kiel. Die Spitze ist deutlicii zweizipfelig.

In jungen Stadien sind zwei fast v6llig getrennte, seitlictie Blatter zu

sehen. Die Stellung der folgenden Blattpaare zu den beiden Vorblatt-

anlagen, wie sie bier angenommen nerden mfissen, ist ganz die gleiche,

schief dekussierte wie

bei E. canadensis. Das

Achselprodukt steht

aucb hier seitlich vor

einem der Vorblattkiele,

der aber im iibrigen

nicht von dem anderen

^3 unterschieden ist

Bei E. densa smd

an der vegetativen und

Infloreszenzknospeganz

die gleichen Verhalt-

nisse wie bei E. cana-

densis.

if

Fig. 31—33. Hydrilla verticillata. 31 tiefer

Querschnitt durch eine Acheelknospe. 32 Querecbnitt
durch eine 'WinterlcnoBpe. 33 junge Knospe, a ad-.

* abaxial, A AchaelsproS des Vorblattes, L Anlage
de& ersten Laubbiattes.

Hydrilla (Fig. 31—33).

Ich kann bier der

Eichler'schen (1875),

sowie der von Caspary (1858) gegebenen Beschreibung eines adossierten,

einnervigen Vorblattes nicht beipflichten. Ich fand ein seitlich stehendes,

was sehr deutlich auf jOngsten Stadien zu sehen war, auf dem sich das

Vorblatt schon ziemtich weit entwickelt fand und einen kraftigen Achsel-

sprofi trug, wShrend sich auf der entgegengesetzten Seite des Vege-

tationsscheitels eben erst die erste Laubblattanlage hervorwdlbte. Auf
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Querschnittsbildern Slterer Knospen fand ich das erste Blatt dem Vor-

blatt diametral gegenttber, etwas nach vorne verschoben. Der erste

Laubblattquirl hat Va'Stellung, wie es auch Caspari aiigibt, wfihrend

die weiteren Quirle hSherzahlig werden. Das Vorblatt bleibt klein,

schwach grfln; ich fand keine GefaBbflndel. In jQngsten Stadien hfiUt

es die Knospe ganz ein. Bei den Sommerknospen klaffen die R9nder

bis zum Grunde auseinander. Bei den Winterknospen fand ich sie

welt hinauf verwachsen. Hier hat das Vorblatt mehr die Gestalt eines

adossierteo, aber die Stellung des ersten Blattes ist dieselbe wie bei

dem seitlichen, und in jflngsten Stadien war kein Unterschied in der

Aniage beiderlei Vorblatter zu erkennen. — Fiir die Infloreszenzspatha

gibt Eichler an, dafi sie anfangs geschlossen, sprier in zwei Lappen

zersprengt sei.

61umiflorae.

Juncaceae.

Jnncns glancns (Fig. 34—36).

Die Vorblatter der vegetativen und der Infloreszenzzweige sind

einander sehr ahnlich. Beide sind adossiert-zweikielig. Buchenau

Fig. 34—36. JuncuB glancus. 34 Querschnitt darch eine vegetative Knospe in

der Achsel eines Niederblattes. 35 jange Knospe, eingehiillt vom Vorblatt. 36 noch

jungere Knospe.

(1865) beschreibt das Infloreszenzvorblatt als hSutige Scheide, die oft

in zwei Spitzen auslauft. — Das vegetative Vorblatt ist ein braunes,

stark versklerenchymtes Niederblatt. in dem ich keine GefSBbOndel

wahmehmen konnte, und endigt mit lang ausgezi^ener Spitze, die den

folgenden Blattem fehlt. Es bieibt auffallend klein (bis V, cm). In
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bezug auf die Gr66enentwicklung des Vorblattes besteht hier offenbar

eine Korrelatidn mit den folgentlen Blattern. 1st wie hier eine groSere

Anzahl Niederblktter vorhanden und soniit die embryoiiale Wachstums-

zone an der Basis des Hauptsteiigels geniigend geschUtzt, bleibt das

Vorblatt klein. Die folgenden Blattei- stelien in transversaler Distichie

zum Unterschiede gegenuber der medianen bei der Infloreszenzknospe.

Bei beiderlei Knospen geschieht die weitere Verzweigung aus den

folgenden Niederblattern.

Cyperaceae.

Scirpus (Fig. 37—38),

Das adossierte, zweikielige Vorblatt ist hier im Verhaltnis zu an-

deren Cyperaceen verhaltnismafiig groJJ (Uber 2 cm), Niederblatter

fehlen hier ganz, und

das Vorblatt fiber-

nimmt allein den

Schutz der Stengel-

basis- Es findet sich

also hier ein entgegen-

gesetztes Verhalten

wie bei Juncus- Die

Eudigung des Vor-

blattes ist einheitlich,

mit lang ausgezogener

Spitze wie ebenfalls

bei Juncus. Der
t

AchselsproB des Vorblattes liegt vor einem der Kiele. Bei aufeinander-

folgenden Vorblattern sind immer die gleichen Halften fertil. Es liegt

hier also schraubelige Verzweigung vor.

Isolepis.

Hier finden sich ganz ilieselben Verhaltnisse wie bei Scirpus.

Fnirena (Fig. 39—42).

An dem adossierten, zweikieligen, vegetativen Vorblatt findet sich

eine eigentumliche Bildung an der Spitze. Das Vorblatt iSuft hier in

zwei SeitenflUgeln aus, zwischen denen sich ein kragenfSrmiges Gebilde
mit abaxialera Schlitz befindet. Nach Anlage und Ausbildung mu6
dieser mittlere Teil als Ligula aufgefaBt werden,- wie sie auch an den

Laubblattern von Fuirena auftritt. Die GroBenunterschiede zwischen

37

<j

Fig. 37—38. ScirpuR prolifer. 37 tiefer QuerBchnitt
durch einen AchselsproK. 38 junge Knospe, eingehiillt

vom Vorblatt.
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den Fltigeln und der Ligula sind verschieden. In jiingsten Stadien ist

die Ligula allein entwickelt- \'on den Fltigeln wachst zuweilen nur

einer aus- In der allerjiingsten Aniage zeigt sich das Vorblatt als

einheitlidler Ringwali, Trotz seiner geringen (JioBe (Y2 cm) und ana-

tomiscii reduzierten AusbiJdung mit wenig Cliloropliyil und Uefa^'

bundeln ist das \'orblatt dennoch in seiner nioi phologischen Ausbildung

ziemlich weit vorgeschritten. indem es wie die Laubbliitter eine Ligula

und in den Flugeln Spreitenteile besitzt. Aut'fallend ist hierbei, daii

eigentlich zwei Spreiten vorhanden siud, Xerstandlich wird diese Tat-

O

Fig. 39—42. Fuirena simplex. 39 Querachnitt durch einen AchselsproB. 40
Laubblatt mit Ligula L. 41 Vorblatter, a Endigung eines ausgewachseuen, ^ c, </,

^ jiingere, L Ligula, J^ FliigeL 42 jnnge Knospe mit Vorblattanlage,

sache, wenn zwei Vorblattanlagen angenommen werden, deren Ligulae

median-adaxial verwachsen sind. Die ubrigen Blatter folgen auf das

Vorblatt in der far die Cyperaceen typischen Vj-Steliung. — Das zart-

bautige, adossierte Infloreszenzvorblatt ist klein und im anatomischen

Bau reduzierter als das vegetative-

Cyperus alternifolius (Fig, 43—46).

Hier haben die adossierten Vorbiatter neben ihrer eigentlichen

Funktion als Knospenschutz noch eine andere ubernommen, der sie in

eigenartiger Weise angepatit siud Junge Knospen in der Achsel von
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Laubblattern zeigten starke adaxiale Anschwellung und auf Quer-

schnitten grofle Interzellularen. Sie dienen, wie Goebel (1898) be-

obachtet hat, als Schwellkfirper, um die Laubblatter in gespreizte Uge

Fig. 43—46. CyperuR aUernifoUua. 43 Vorblatt einer Infloreszenzknospe m\i

verdickter adasialer Partie. 44 Infloreszenz, basaler Querschnitt. 46 Sltere Inflo-

reezenzknospe. 46 vegetaUve Knospe.

zu bringen. Auf alteren Stadien fand ich bei diesen Infloreszenzen

trs^enden Kno&pen die typisch adossierte, zweikielige Gestalt des Vor-

blattes wieder. Nur daB es noch groBe Interzellularen aufwies und

viel brei*er war als das schmale Vorblatt einer rein vegetativen Knospe.

f
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Die Vorblatter erreichen nnr geringe Gr6Qe(iy^ cm), und die Endigung

ist einheitlich bei dem vegetativen und dem Infloreszenzvorblatt. In

jungsten Anlagen zeigt sich ein gleichmafiiger Ringwall. Die Stellung

der auf das Vorblatt folgenden Blatter ist nach '/g Divergenz. Vor

dem einen Kiele des Infloreszenzvorblattes findet sich ein Achsel-

sproB, der sich zu einer rein vegetativen Knospe entwickelt, wie sie

zahlreicb in der Blfltenregion vorkommen und dort zu bewurzelten

Pflanzen auswachsen.

Innerhalb der vegeta-

tiven Knospe findet

weitere Verzweigung

aus der Achsel des

ersten Blattes statt. _

O
Fig. 47. Carex hirta. Qaerschnitt durch einen

AchselsproS.

Carex (Fig. 47).

Das adossierte,

zweikielige Vorblatt ist

bier nur Va cm groB. Es schlie6en sich mehrere Niederblatter in Vs

Divergent an. Die Spitze des Vorblattes ist einheitlich, abgerundet, nach

vome verdickt. jangste Stadien zeigen einen einheitJichen Ringwall.

52

(^"
.,a b

Fig. 48-52. Diplacrum. 48 Qaerschnitt durch eirie TegetetiYKn^^^^^^

Infloreszenzvorblatt. 51 Infloreszenz , A Achselsprofides Vorblattes. ^ Jjnge

Infloreszenzen mit den auffallend groBen ersten BUttem, a adaxwl, *

14
Flora, Bd, 110.
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Diplacram (Fig. 48—52).

Das adossierte, zweikielige, vegetative Vorblatt zeigt Cberein-

stimmung mit dem von Carex. Es ist wie dieses nur Vs <5m gro6,

mit langer Spitze endigend. Auch junge Stadien zeigen nichts Ab-

weicbendes. — Das adossierte, zweikielige Infloreszenzvorblatt bleibt

ebenfalls sehr klein. Es ist Jiarthautig mit seicht gebuchtetem Rande.

Auf ganz jungen Stadien ist die adaxiale Einbuchtung deutlich zu

sehen. Schon fruh wird es von den beiden ersten Blattem an GrSfie

bedeutend flbertroften, wie es auch Goebel (1888) angibt. Diese

dbemehmen den Schatz der jungen Knospe. Weitere Verzweigung

findet innerhalb der Infloreszenz in der Weise statt, da6 abwechselnd

bald vor dem rechten, bald vor dem linkea Kiele aufeinanderfolgender

Vorblatter Acbselsprosse auftreten.

Scirpodendron (Fig. 53—54).

Goebel (1888) beschreibt den Aufbau der reich verzweigten In-

floreszenz. Die in der Achsel von Brakteen sitzenden Seiteninflore-

szenzen begin-

nen mit 'fewei

seitlichen, voU-

standig getrenn-

ten, derbwandi-

gen Vorblattern

(iVa cm gro6).

Beide Vorblatter

haben Acbsel-

sprosse, die

ihrerseits Ahr-

chenkomplexe

darstellen.

AuBer dem mit

spiralig ange-

ordneten Schup-

pen besetzten Endahrchen befinden sich auch hier jederseits Achsel-

produkte der beiden Vorblatter. Von diesen land ich den einen ver-

kiimmert Der vol! entwickelte war von einem ringsum geschlossenen

Vorblatte eingehflllt. Goebel gibt an, dafi die Vorblatter bei Achsel-

sprossen hSherer Ordnung mit ihren hinteren Randem unter sich, mit

ihren vorderen mit der annShemd dem Deckblatt gegenUberstehenden

Schuppe verwachsen seien. Ich fand ein solches geschlossenes Vor-

Fig. 53—54. Scirpodendron. 53 Qoerachnitt durch ein
SeitenShrchen, das Achselsprofi eines seitlichen Vorlilattes ist,

y//A ringBum geschloBsenes Vorblatt (dreikielig), F/zb ver-
kiimtnert. 54 Endigung eines ringBom geschlossenen Vorblattes.
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blatt in jungen Stadien deutlich zweispitzig, spater adaxial tief gespalten,

auBerdem dreifach gekielt, auf der Seite und vorn median. Dieser

vordere Kiel wird der Deckschuppe entsprechen. Vor den beiden

seitlichen Kielen dieser jftngsten geschlossenen Vorblatter finden sich

ebenfalls Achselprodukte in Gestalt je einer mannlichen Blflte.

Mapania (Fig. 55—57).

Goebel (1888) beschreibt den Blfltenstand von M. als einem

Ahrchenkomplex von Scirpodendron entsprechend, Es finden sich auch'

hier zwei getrennte, seitliche, derbwandige Vorblatter (1 cm), die

beide Achselsprosse

haben. Goebel faBt

sie zusammen mit der

folgenden nach vorne

stehenden Schuppe als

die drei fertilen gegen-

iiber den drei sterilen,

die eine HOIIe urn die

terminale weibltche

Blate bilden. Die Ach-

selprodukte hoherer

Ordnung fand ich von

einem ringsum ge-

schlossenen Vorblatte

Fig, 55—57. Mapania. 55 Infloreszenz in- der

Achsel einer Braktee. 56 tiefer Querschnitt durch

eine Infloreazenz , A^ B Achselsprosse des oben voll-

Btandig in 2 getreiinten Torblatlea. das basal eine

eigentumllche Verwachsungszone zeigt 57 mftnnliche

Blute, eingehiint von einem ringsum geschlossenen

Vorblatte^ adaxial.

eingehQllt, das auch hier

einem dreifachen Verwachsungsprodukte entspricht- Ganz junge Vor-

blatter, wie sie die mSnnliche Einzelblttte umhiillen, zeigen deutlich

adaxial einen Einschnitt — Die beiden in der Kegel bis auf den Grand

getrennten primSren Vorblatter fand ich in einem besonderen Falle in

einer eigentQmlichen Verwachsungszone basal zusammenhangend, so dalJ

sie eine dreikielige Gestalt besaSen,

Gramina.

Zea Mays (Fig. 58—61).

Der axillare Bliitenkolben wird eingehfillt von einem adossierten,

mit langen Fliigeln versehenen Vorblatte. Es ist von ansehnlicher

GroBe (bis 15 cm) chlorophyllhaltig. reichlich mit Gemfibundeln rings-

herum versehen. Querschnitte durch eine jiingere Knospe zeigte die

adaxiale Mitte noch gefaBbfindelfrei. Auf den Flugeln, deren Wachs-

tumsrichtung entsprechend, begannen sich die GefaBbundel soeben aus

14*
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dem meristematischen Gewebe abzusondern. Die auf jiingsten Stadien

deutlich wahrnehmbare FSrderung der seitlichen Partien des Vorblattes

erhalt sicli dauernd. In ausgewachseneni Zustande ist es tief zwei-

spaltig. Die Gef56bflndel der Kiele laufen in die Spitze aus, wShrend

die medianen sich vorher umbiegen und an die benachbarten anlegen.

59 i

Fig. 58—61. Zea Mays. 58 Querschnitt durch die weibliche Infloreszenz. 59
fcndigung dee den weiWicben Blutenkolben umhiillenden Vorblattes. 60 junge In-
floreszenz, a ad-, * abaxial. 61 Querecknitt durcb eine etwaa altere Infloreszenz.

G Gef&Bbandetanlage.

Die Stellung der folgenden Blatter zum Vorblatt ist nicht genau fest-

zulegen, sie liegt zwischen 0" und 90°. Die flbrigen alternieren mit

diesen und unter einander nicht strong, entsprechend der Angabe der

Bravais (1837), daB sich eine halbe Divergenz hier erst allmalilich einstellt.
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Coix (Fig. 62-65).

Das adossierte zweikielige Infloreszenzvorblatt gleicht dem von

Zea Mays in mancher Beziehung. Es war in dem untersuchten Falle

7,3 cm groB, chlorophyllhaltig, reichlich mit GefgSbiindeln ringsum ver-

sehen, die seitlichen FlQgel aber nur schwach entwickelt Auch hier

zeigt das fertige Vorblatt deutliclie Zweizipfeligkeit. Die GeMfibOndel

der Kiele laufen in die Spitze aus, wahrend diejenigen der Mitte auch

65

Kig. 62-65. Coix Lacrimae Jovi. 62 tiefer Querschnitt durch eine Inflores-

zenz, nur die aufeinanderfolgenden Vorblatter gezeichnet. ^^^"•!'?""8./®?
""*'

gewachsenen Vorblattes. 64 junge Infloreszenz, eingehullt vom vorblatt. »5 jdngere

Infloreezenzknospe.

hier seitlich abbiegen oder frei im Gewebe endigen. Aut jungen

Stadien umgibt das Vorblatt den weit herausragenden Vegetations-

scheitel vfie eine Cupula, deren Kand stark eingebuchtet ist. SpSter

iiberhoU es den Vegetationsscheitel und umgibt ihn als schfltzende HuUe.

Das einzige, nur in der Primanknospe auftretende Blatt steht in trans-

versaler Distiehie zum Vorblatt. Es findet reichliche Verzweigung aus

abwechselnd der rechten und linken VorblatthUlfte statt. Die auf-
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einanderfolgenden Vorbiatter stehen rechtwinkelig zueinander. Eine

Verzweigung aus beiden Vorblatthalften, wie sie van Tieghen (1897)

fttr Coix anfahrt als besouders auffallenden Beweis fiir die Zwei-

wertigkeit des Vorblattes, fand ich nicht. Goebel (1895) gibt fur

Eucblaena in betreff des Infloreszenzvorblattes an, dali dieses auf

hoheren Schnitten zweiteilig sei und auf einer Seite fertil.

Saccharttm (Fig. 66—70).

Das bis 1 cm groBe adossierte Vorblatt zeigt auffallend starke

FlUgelbildung, die in der Blattmitte am st^rksten ist, nach oben und

unten zu abnimmt. Wie bei Zea Mays eotstehen auch bier die FlQgel

als Wucherungen der seitiichen Vorblattpartien, die jiingsten Gef§£-

Fig. 66—70. Saccharum officinale. 66 hoher Querschnitt durch eine v^eta-
tive Knospe. 67 ein Seitenfliigel des Vorblattes mit GefaUbundelanlagen G. 68
Querschnitt durch eine jiingere vegetative Knospe. 69 junge Knospe, eingehuUt

vom Vorblatt. 70 noch jungere Knospe.

bundel liegen auf der Spitze. Goebel (1913) gibt analoge FSllc von

Kielbildung der Blattunterseite an, die besonders dann mit Saccharum
verglichen werden konnen, wenn man die beiden Kiele als zwei ge-

sonderte Blattanlagen betrachtet und die Fl«gel als Wucherungen der

Blattunterseiten auffafit. So findet sich bei der Liliace Phormium ein

kielartiger Vorsprung an der Blattunterseite, ebenso bei dem Laubmoos
Fissidens. Vor allem wird die spater schwertfSrmige Lamina des Iris-

blattes ursprungiich als Flugel auf der RQckenkante der Blattanlage

angelegt In keinem dieser FaJle findet Fltigelbildung durch Ver-
wachsung zweier Blattflachen statt, wie es besonders zur Erklarung
des Irisblattes angenommen 'worden ist — Das Vorblatt endigt mit

einheitlicher Spitze. In der ersten Anlage erscheint es als gleich-
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fSrmiger Ringwall. Weiterhin fand* ich den Rand leicht eingebuchtet,

noch spater in eine Spitze ausgezogen. An jungen Knospen fanden

sich nur seitlich zwei GefaSbundel, spftter ringsum verteilte. Die

folgenden Blatter, die alimahliche Cbergange zum Laubblatt darstellen,

folgen in transversaler Distichie.

Stenotaphram (Fig. 71—74).

Das vegetative adossierte, zweiflugelige, bis 1 cm gro6 werdende

Vorblatt dieses sudamerikanischen Grases ist in ausgewachsenem Zu-

stande tief gespalten. Die beiden Teile hSngen aber basal zusammen

Fig. 7l_74 Stenotaphrum glabrum var. americanum. 71 hOherer Qu®^"
schnitt durch einen AchseleproS. 72 tieferer Querscbnitt. 7S ganzer SproB. **

Junge Knospe, a adaxial, d abaxial.

in einer gefafibiindellosen Partie. Es liegt hier ZerreiBung vor, da

die Spitze junger Vorblatter einheitlich ist. Auf jfingsten Stadien fand

ich den Rand nur schwach eingebuchtet Auffailend ist die Stellung

des ersten Blattes. Es ist dem Vorblatte superponiert Im Vergleich

mit den folgenden Blattern bleibt es klein mit schwach entwickelter

Lamina. Man kdnnte die Superposition in Zusammenhang bringen

mit der seitlich zusammengepreBten, keilformigen Gestalt des Trag-

biattes, wie es auch Tofieldia bei gieicher Stellung des ersten Blattes

aufweist. Bei anderen Pflanzen mit seitlich zusammengepreBtem Trag-

blatte aber, so einem hierauf untersuchten afrikanischen Grase, steht

das erste Blatt normal, wShrend in anderen Fallen von Superposition
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die Laubblatter nicht seitlicfa zusammengefaltet sind, wie 2. B, bei der

Orchidee Microstylis. Zu dieser bemerkt Goebel (1901), daB die Stel-

lung des ersten Blattes nichts Autfallendes habe, wenn anstatt des

einen adossierten Vorblattes zwei miteinander verwachsene angenommen

werden, dann kann das folgende Blatt ebensogut nach vorne oder nach

hinten fallen. Dasselbe gilt auch hier.

Oryza (Fig. 75-78).

Das adossierte, zweikielige, vegetative Vorblatt bietet wenig Auf-

fallendes. Es ist ein trockenbautiges, weiiig uber 1 cm groBes Nieder-

blatt mit gefafibQndelloser Mitte und einheitlicher Spitze. Kur in

jungen Stadien fand ich den Rand wenig eingebuchtet Die folgenden

Blatter, von

76 / \ denen das erste

ebenfalls ein

spreitenloses

Niederblatt ist,

stehen in trans-

versaler Disti-

chie. Bei wei-

terer Verzwei-

gung steht auch

bier der Achsel-

sproB vor einem

der beiden Vor-

blattkiele. Eine

78

Fig. 75—78. Oryza clandestina. 75 Querschnitt durch
eineu vegetativen AchselsproB. 76 Endigung des Vorblattes.

77 dasselbe auf jiingerem Stadium. 78 ganz junge Knoepe.
a ad-, b abaxlal.

grSBere Aufmerksamkeit ist von jeher der Palea Superior von Oryza zu-

gewandt worden. Wegen ihrer, auBer den beiden seitlichen, stark ent-

wickelten Mittelrippe wird es als klassisches Beispiel zum Beweise der

Einwertigkeit des Vorblattes angeffihrt. Es muB aber vor allem dabei

berticksichtigt werden, dafi bei dem einblutigen Ahrchen von Oryza ein

Ausnahmelall vorliegt. Die Bedingungen zur vollstandigen Ausbildung

sind hier nach Verkflmmerung der Ahrchenacbse gttnstiger als sonst

bei Vorblattbildung, Dieselbe Erscheinung zeigt das ebenfalls ein-

bliitige Ahrchen von Leersia oryzoides, das ich hieranfhin ansah. Die

Hullspelzen sind hier nur in Rudimenten vorhanden und nur Deck-

und Vorspelze in voller einander gleicher Ausbildung da. t)berdies

stehen die Ahrchen transversal zur Hauptspindel, was die Ausbildung

der Palea Superior nur noch begtinstigt.
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Phalaris.

Das adossierte, ianggeHugelte, vegetative Vorblatt bietet nichts

Auffallendes. Es wird bis 1,5 cm grofi. Das folgende Blatt ist ebeii-

falls Niederblatt Seine Endigung ist einheitlicb von jiingsten Stadien

an, die Mitte wie bei Oryza gefaBbfindellos. Die fibrigen Blatter

stehen in transversaler Distichie.

Phlenm.

Ganz dieselben VerhSltnisse wie bei Phalaris. Das Vorblatt fand

ich nur 0,5 cm gro6. Das folgende Blatt ist ebenfalls spreitenloses

Niederblatt.

Deschaitipsia (Fig. 79).

Dasselbe gilt hier. Das Vorblatt fand ich bis 3,5 cm groB. Das

folgende Blatt ist als Laubblatt ent-

wickelt

Festnca (Fig. 80—83).

Hier fand ich das adossierte,

zweikielige, vegetative Vorblatt eben-

falls von ansehnlicher Gr56e (2,25 cm).

Es folgt ein Laubblatt mit kleiner

Spreite. In wenigen Fallen fand ich

im ausgewachsenen Zustande geringe

Zweizipfeligkeit , die auf juiigsten

Stadien deutlich durch starkere Ent-

wicklung der seitlichen Partien her

vortrat. Die erste Anlage des Vor-

blattes ist auch hier ein einheitlicher

RingwaJl. An GefaBbundeln fand ich

nur die beiden auf den Kielen ent-

wickelt Die Blattstellung ist hier wie

bei den vorhergehenden transversale

B'ig. 79. Deschampia caespitoea.

a ganz junge vegetative Acheelknospe,

b etwas Sltere.

Fig. 80—83. Festuca glauca. 80

ganz junge Knospe. 81 etwas aitere.

82 Querschnitt durch eine junge

Knospe. 83 Endigung des ausge-

wacbsenen Vorblattes.

Distichie.

Cynosnrns (Fig. 84—87).

Das adossierte, zweikielige vegetative Vorblatt wird bis 2 cm groB.

Es folgen nur Laubbiatter in transversaler Distichie. Auffallend ist die

Starke Asymmetric des Vorblattes, die mit dem dorsiventralen Gesamt-

bau des Halmes in Zusammenhang zu bringen ist. Zwei aufeinander-

folgende Knospen fand ich stark konvergierend. — Haufig tritt tiefe

Spaltung an der ursprflnglich einheitlichen Vorblattspitze auf. Dies



218 Elisabeth Riiter,

mag darauf beruben, da6 nur das Gefafibundel des starker entwickelten

Fliigels bis zur Spitze verlauft, das des schwacheren aber eine Strecke

wait unterhalb derselben aufhSrt. Die adaxiale Mitte ist audi bier

gefafibundellos. Auf jiingsten Stadien fand ich den Vorblattrand wenig

eingebuchtet, spSter werden die Seiten starker gef5rdert, besonders

eine derselben.

Fhragmites.

Das langgefltigelte, adossierte, wenig flber 1 cm groBe Vorblatt

ist, obwohl es von Natur eine einheiUiche Endigung besitzt, ebenfalls

oft tief gespalten. Es besitzt nur zwei seitliche GefaBbundel. Von

Fig. 84—87. Cynosurus criatata. 84 Querachnitt durch eine vegetative Knoape.
85 Querachnitt durch den ganzen Sprofl. £ Laubbiatter. 86 ganz junge Knospe.

87 etwas illtere.

den in transversaler Distichie folgenden Slattern ist das erste Nieder-

blatt, das zweite mit kleiner Spreite versehen.

Hordeniu.

Das adossierte, zweikielige Vorblatt wird hier 2,5 cm groS. Es
folgen nur Laubbiatter in transversaler Distichie. Die adaxiale Mitte

ist aucii hier ge^Bbandellos.

Agropyrum ^Fig. 88—90).

Das adossierte, zweikielige Vorblatt fand ich 2,25 cm groB, die

folgenden, transversal-distich gestellten Blatter alle als Laubbiatter ent-

wickelt. Besonders deutlich war. hier die starke Forderung der seit-
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lichen Partien des Vorblattes auf jungsten Stadien zu sehen. Spater
fand ich die Endigung einheitlich. Bei weiterer Verzweigung aus dem
Vorblatte steht der AchselsproB vor einem der Kiele.

Fig. 88^90.
AchselgproQ.

Agropyrum repens. 88 tiefer Querschnitt durch einen vegetativen

89 junge Enospe, a ad-, ^ abazial. 90 noch jlingere Enospe mit
Yorblattanlf^e.

92

-D^-^-

Bambus spec (Fig. 91—93).

Auf das adossierte, zweikielige, zarthSutige kleine Vorblatt folgen

hier Niederblatter in transversaler Distichie. Die adaxiale Mitte ist

auch hier gefS^bandelJos. Die Endigung ist einheitlich, ganz auffallend

ausgepr^t von jfingstea Stadien an, wo sich nicht die geringste

Wellnng noch Forderung der Seitenpartien zeigt. Reichliche Ver-

zweigung findet

aus dem Vorblatt

statt. Dieaufeitt-

anderfoigenden

Knospen stehen

abwechseind vor

dem rechten und

linken Vorblatt-

,
kiele. Bei Achsel-

sprossen, die an

der Hauptachse aufeinanderfolgen, sind ebenfalls immer abwechselnde

VorblatthlUften fertil, so dafi alle Zweige nacb einer Seite gerichtet sind.

Bambnsa verticillata (Fig. 94—99).

Das derbe, stark verkieselte, bald braunwerdende Vorblatt ist

hier ein wirksamer Knospenschutz. Entsprechend der oft sehr an-

sehnlichen KnospengrSBe kann es viele Zentimeter breit werden. wahrend

es in die Lange weniger wachst. Ich fand nur zwei seitliche GefaB-

bundel entwickelt. Die Endigung ist auch hier von jUngsten Stadien

Fig. 91—93. Bambus spec. 91 Querschnitt durch einen

y^etativen AcbselsproB. 92 ganz junge vegetative Knospe.

93 Schema der Verzweigung aus aufeinanderfolgenden Blatt-

acbeeln. D DeckbtStter.
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an durchaus einheitlich. Bei Entfaltung der flberaus reich verzweigten

Knospe wird das Vorblatt frQli gesprengt. Es findet sich regelmSBig

ein wieder reich verzweigter AchselsproB vor dem einen Kiele des

Vorblattes, ein zweiter diesem diametral gegenuber in der Achsel des

ersten Blattes, das, wie die folgenden, in ein Viertel Divergenz zum

Vorblatte steht. Da dieses Blatt selir sclimal ist, macht es leicht den

Eindruck, als sei dieser zweite SproB ebenfalls Achselprodukt des Vor-

blattes. Auch hier geschieht die weitere Verzweigung in wickeliger

Anordnung, und der dorsiventrale Gesamtbau der Pflanze spricht sich

ebenfalls daiin aus, da6 alle aufeinanderfolgenden Zweige nach der-

selben Seite gerichtet sind.

Fig. 94—99. Barobusa verticillata. 94 Schematisierter Querschnitt durch eine
vegetative Achselknospe. A AchseieproB des Vorblattes, S dei-jenigen des ersten
Blattes Li. 95 hoherer Querschnitt durch eine vegetative Knospe. 96 dasselbe
ganz hoch. 97 Vorblatt-Endigung. 98 dasselbe, jiingeres Stadium. 99 junge Knospe.

PhyUostachys (Fig. 100—103).

Das adossierte, zweikielige, vegetative Vorblatt, das bis zu 2 cm
groS wird, fand ich stark asymmetrisch. Im ausgewachsenen Zustande

tiberragt die starker entwickeite Seite die andere bedeutend. In An-
fangsstadien zeigt sich ein wenig eingebuchteter Ringwall; spater ist

die eine Seite deutlich gefSrdert. Die beiden einzigen GefaBbtindei

fand ich auf den Kieleo gelegen.

Spadiciflorae.

Palmae. Rhapis.

In tiefen Blattachsein stehen die vegetativen Knospen mit ihrer

Achse im Winkel von 90" zur Hauptachse, in hoheren befinden sie
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sich in normaler Lage. Auf jungen Stadien fand ich das Vorblatt in

adossierter Stellung mit einheitlicher Endigung, wie eine Cupula die

Knospe umgebend. Querschnitte durch die Spitze eines aiteren Sta-

diums zeigte die adaxiale Mitte des Vorblattes stark verdickt mit
grofien GefaBbfindeln. Die vor der Hauptknospe liegende, normal zur

Hauptachse gestellte Beiknospe besitzt ein adossiertes, zweikieliges Vor-
blatt, die iibrigen Blatter folgen in spiraler Anordnung.

102

Fig. 100—103. Phyllostachys bambusoides. 100 Querschnitt durch eine yege-
tative Knospe. 101 Endigung des aasgewachsenen Vorblattes. 102 jnnge Knospe,

eingehOUt votn Yorblatt. 103 dasselbe in jungerem Stadium, a ad-, b abaxial.

Typha. Typhaceae.

Bei den in gleicher Weise wie bei Rhapis zur Hauptachse stehenden,

vegetativen Knospe unterscheidet sich das erste Blatt nicht von den

folgenden, die in medianer, spater etwas verschobener Distichie folgen.

Araceae.

Acorns (Fig. 104—105).

Engler (1876) gibt an, da6 der in A&x Achse! des letzten Laub-

blattes befindliche Fortsetzungsspro6 mit einem Laubblatt beginne, das

am Rflcken zweikielig sei, wie sonst die die Sprosse beginnenden

Niederblatter. An einem Ende Mai ausgegrabenen Sprosse sah ich

dieses Laubblattvorblatt neben der terminalen Infloreszenz, fand es

aber nur wenig gekielt, im Vergleich zu dem langgefldgelten, adossier-

ten Vorblatte tieferer Knospen. Dies ist im Obrigen ein Niederblatt

(1 cm), sehr interzellularen- und gefaSbundelreich und stark ver-

sklerenchymt. Die Endigung fand ich einheitlich, die flbrigen Blatter

stehen in medianer Distichie. Der AchselsproB des Laubblattvorblattes

steht, wenn auch nicht genau in der Mediane, so doch keineswegs seit-

lich. Die Einwertigkeit des Laubblattvorblattes ist dadurch deutlich
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gekennzeichnet, besonders wenn zum Vergleiche z. B. ein fertiles Gra-

mineenvorblatt herangezogen wird, dessen Achselprodukt ausgesprochen

seitlich steht, ohne da6 eine stSrkere Einbuchtung der Mittelpartie

stattgefunden hat.

Anthnrium.

Das 6 cm grofi werdende, adossierte Vorblatt ist ein derbes, bald

braun werdendes, in der oberen Partie beiderseits langgefliigeltes

Niederblatt, interzellularen- und

gefaBbiindelreich mit einheit-

licher Endigung, das einen sehr

wirksamen Knospenschutz dar-

stellt, Es folgen nur noch zwei

Blotter in ein Viertelstellung

zum Vorblatt, ein Niederblatt,

das den FortsetzungssproS in

seiner Achsel trSgt, und das eiu-

zige, die endstSndige Infloreszenz

umgebende Laubblatt. Regel-

maSig findet sich vor der Haupt-

knospe noch eine mit adossier-

tem, zweikieligem Vorblatte be-

ginnende Beiknospe. Innerhalb

dieser stehen die Blatter in

mehr spiraliger Anordnung. Nur

bei einer ganz jungen fand ich

das erste Blatt in genau medianer

Distichie.

Pothos.

Das Vorblatt ist ein wenig

Uber 1 cm groBes, derbwandiges

Niederblatt. Die zwei folgenden

Blatter haben nur rudimentare

Spreiten. Von jungen Stadien

an ist die Endigung einheitlich. In auffallender Weise ist es in seiner

Gestalt von dem dorsiventralen Bau der Hauptachse beeinfluBt und
dementsprechend auch die Blattfolge schwankend. So gibt auch Engler
(1876) an, dafi namentlich in der Region der Niederblatter kleine Ab-
weichungen von der ursprunglichen Vs Divergenz vorkSmen. Es ^vfirde

sonst, da bei P 1 h s alle Laubblatter auf eine Seite des abgeplatteten

Fig. 104—105. Acrus Calamus. 104 Quer-
schnitt durch den ganzen SproB. L letzte
Laubblatter, / Infloreszenz, L V Laubblatt-
Vorblatt 105 Queracbnitt durch einen tie-
feren AchaeUproB. A^fNiederblatt-Vorblatt.
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Hauptsprosses gerflckt sind, bei medianer Distichie innerhalb von deren

Achselsprossen das ganze SproBsystem in eine Ebene zu liegen kommen.

In zwei extremen Fallen fand ich einmal das Vorblatt adossiert zwei-

kielig, die folgenden BlS^tter in medianer Distichie, ein andermal ein

deutlich seitlich stehendes Vorblatt, die ubrigen Blatter transversal zur

Hauptachse, mit diesem alternierend*

107

Calla palustris (Fig. 106-107).

Der Forsetzungssprofi in dor Achsel des letzten Laubblattes be-

ginnt mit einem adossierten, zweikieligen Vorblatte, Dieses 5 cm groBe,

grttne Niederblatt zeigte in

alien untersuchten Fallen auf

beiden Kielen deutliche Lami*

narrudimente in Gestalt klei-

ner, grttner Zipfel, eine Strecke

weit unterhalb des Vorblatt-

randes- Der linke , hoher-

stehende war jedesmal der

groBere. Dem widerspricht

nicht, daB das erste Laubblatt

dem Vorblatt superponiert ist,

Tvie es von Braun (1859),

spater von EngJer (1876) an-

gegeben worden ist, da das

Vorblatt offenkundig ein Ver-

wachsungsprodukt darstellt

Ich fand allerdings keine streng

mediane Distichie, sondem

seitlich verschobene, so daB

das erste Blatt nicht genau 0ber dem Vorblatt zu stehen kam. Ira librigeD

fand ich das erste Blatt wie bei Stenotaphrum an Lange und GrSBe

der Lamina hinter den

folgenden zurtick. — ^ ^ — ^^^^ '^^

Calla Elliottiana (Richar*

dia) (Fig. 108—109).

Hier alterniert das

erste Blatt normal mit

dem adossierten Vor-

blatte. Die ubrigen

Fig. 106—107. Calla palustris. 106 Quer-

schnitt durch den ganzen SproB. L letztee

Laubblatt, / Infloreszenz, Sp Infloreszenz-

spatha. 107 Vorblattendigung, ii. In Lami-

narrudimente, a ad-, b abaxiaU

Fiff 108—109. Calla EUiotina (Richardia).

108 Querschnitt durch einen vegetativen Achsel-

6proS. 109 Vorblattendigung,
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Blatter mil diesem und imtereinander. Die Vorblattendigung ist deut

Hch zweizjpfelig-

Fig, 110—117, Philodendron. 110 Ph- panduraeforme, ganzer SproB. L ein-

zigea Laiibblatt HI dasselbe im GrundriU. 112 Ph. macroph GrundriB nach

Irmiach- 113 Ph, panduraet Endigung des ausgewachsenen Vorblatles. 114 Ph-

panduraef. Endigung eines ganz jungen Vorblattes. S Scheide. 115 Ph, panduraef.

Ganzer Sprofi quer. A Hauptachse. 116a, b. Ph. panduraef, Sq Squamulae. BK
Beiknospe. 117 Ph. macroph. Internodium nach Irmisch. Sq Sqamulae,
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FMlodeDdron (Fig. 1] 0—117).
Hier land ich die grSBten VorblStter von alien untersuchten.

Bei Pb. paoduraeforme bis 14 cm groB, bei Pb. speziosum 76 cm.

Dennoch ist das Vorblatt hier durchaus Niederblatt, in seinem ana-

tomischen Bau der Scheide der folgenden LaubblStter entsprechend.

Es ist schwach grfln, die Oberseite weifilich infolge Interzellularen-

bildung, die hier starker ist als bei der Laubblattscheide. Auch Oxalat-

drusen und Sekretg^nge sind hier zahireicher als dort. In abgestorbe-

nem Zustande bleibt das Vorblatt lange Zeit als braune HuIIe der

einzelnen GUeder des Sympodiums erhalten. In ansgewachsenem Zu-

stande fand ich nur vereinzelte geringe Zweizipfeligkeit, in jungen

Stadien dagegen zwei ziemlich lange Zipfel, unterhalb von diesen die

sich eben ausbildende Scheide, die spater allein das Vorblatt darsteUt.

— Verzweigung findet regelmSBig aus den Vorblattem statt. Da nur

nocb ein einziges Laubblatt — abgesehen von dem die Infloreszenz

einhtillenden Hochblatte — ausgebildet wird, entspricht das Vorblatt

hier dem vorletztem Blatte, aus dessen Achsel sich in der Kegel die

Fortsetzungssprosse der Araceaen bilden. Das einzige Laubblatt stebt

nicht genau im Winkel von ISO*" zum Vorblatt. Der AchselsproB des

Vorblattes steht vor einem der Kiele, was Irmisch (1874} veranlaBte,

diesen fOr die eigentlicbe Blattmitte zu halten. Es Hegt hierzu aber

kein Grand vor. Dieselbe Stellung des Achselsprosses fand sich in

alien bisher untersuchten Fallen mit Ausnahme von Acorus Calamus

bei Fertilitat des Vorblattes. Auch die normal adossierte Stellung des

Vorblattes zur Adise, die gleichformige Ausbildung beider Kiele spricht

nicht fQr eine solche Annahme. Ebenso darf in dem von Irmisch

gegebenen Verzweigungsschema nicht auf mediane Lage des ersten

Achselsprosses aus dessen Stellung zum Grundvorblatt geschlossen

werden, da hier nur Verschiebung infolge der reichen Verzweigung

stattgefunden hat

Vor jedem Hauptsprofi befindet sich eine unterstSndige, im < von

900 mit seiner Achse zur Hauptsache stehende, vegetative Beiknospe.

Derselben sitzen blattartige Gebilde von unregelmSBiger Form auf.

Zu diesen bemerkt Irmisch, daB sie im ganzen dieselbe Beschaffen-

heit, auch dasselbe Vcirhalten bezuglich der Dauer und des Absterbens

wie die rings an der Blattinsertion in grSBerer Anzahl vorhandenen

Squamulae batten. Es scheint ihm jedoch far wahrscheinlicher, diese

Gebilde ffir Telle des, ersten Blattes an dem AchselsproB anzusehen,

nicht fur Squamulae. Ich sah diese Gebilde dicht uber der Narbe des

hier als Deckblatt fungierenden Vorblattes auftreten zu einer Zeit, wo

Fioi», Bd. no.
*^
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von der Beiknospe auBerlich noeh nichts zu sehen war. Sie waren

von gleicher GrSBe wie die Squamulae, denen sie auch sonst ganz

glichen. Bei der spSteren Internodiumstreekung nun, durch die der

HauptachselsproB des Vorblattes emporgehoben wird, wird auch die an

diesem belindliche Beiknospe gehoben und mit ihr die fiber ihr befind-

liche Squamula. Das erste Blatt der Beiknospe fand ich von den

folgenden nicht verschieden.

Enantioblastae.

Commelinaceae. Tradescantia (Fig. 118— 123).

Das adossierte, zweikielige, vegetative Vorblatt fand ich nur einen

balben Zentimeter gro6, chlorophyllhaltig mit nur einem GefaBbflndel

Fig. 118—123. Tradescantia. 118 Querschnitt durch eine vegetative Knospe
von Tr. viridis. 119 derselb© tieler mit AchselsproB. 120 ganz junge Knospe mit
Vorblattanlage. 121 Querschnitt durch die InflorOBzenz von Tr. geniculata. 122a,

b, c junge Knospen; z spHterer Zipfel des Vorblattes. 123 alteres Vorblatt

jederseits. Die Endigung ist einheitlich, in jungsten Stadien ein gleich-

iSrmiger Ringwall. Zwei Primordieo, wie Schumann (1890) angibt,

fand ich nicht. Die folgenden Blotter stehen in Divergenzen zwischen

90 und 180». Bei Fertilitat des Vorblattes fand ich den AchselsproB

vor eineni der Kiele. —
Das Infloreszenzvorblatt von Tr. geniculata, das ein trocken-

hautiges, an der Spitze rotliches, nur wenig uber 1 cm groBes Blatt-
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gebilde darstellt, zeigt eine auffallend starke Entwicklung des einen

Kieles. Auf diesem findet sich das einzige Gef^Bbttndel und vor diesem

Kiele der weiter verzweigte AchselsproB. Der andere Kiel war kaum

als solcher angedeutet. Wahrend die erste Anlage sich als gleich-

mSBiger Ringwall zeigt, beobacfatete ich sehr frflhzeitig, wie sich auf

der spater fertilen Selte ein Cbergreifen des Randes bemerkbar macht,

was weiterhin zur Ausbildung eines lang flberhangeoden Zipfels fuhrt.

Bei aufeinanderfolgenden Vorbiatterii land ich immer abwechselnde

Vorblatthalften gefordert und fertil, so daB hier wickelige Verzweigung

vorliegt.

Rhoeo (Fig. 124—127).

Das Infloreszenzvorblatt von Rhoeo zeigt eine weniger starke,

aber immerhin unverkennbare FSrdemng der einen Vorblatthalfte, was

sich schon auf jiingsten Sta-

dien bemerkbar macht. Von

den folgenden drei BlUttem

unterhalb der Infloreszenz, die

inb"ansversaler Distichie stehen,

alterniert das erste mit der

grSBeren Vorblatthfilfte. Das

Auftreten eines seitlichen Vor-

blattes innerhalb der Doppel-

wickel der Infloreszenz stellt

den auBersten Fall von Reduk-

tion der einen Vorblatthalfte dar.

124

Fig. 124— 127. Rhoeo diflcolor. 124 In-

floreszenzsproU. 125 Qnerschnitt durch die

Infloreszenz. 126 junge Knospe mit Vorblatt.

127 etwaa aitere Knospe, eingehullt vom
Vorblatt.Mayaca, Mayacaceae.

Die beiden grundstandi-

gen ersten Blatter der vegetativen Knospen gleichen den ubrigen Laub-

blattern voUstandig und sind mit einbezogen in die Blattspirale. In

jungen Stadien bildet das erste Blatt mit weit ttberragendem Zipfel

eine schfitzende HQlle fflr die jnnge Knospe.

Eriocanlon (Fig. 128). Eriocanlaceae.

Der FortsetzungssproB in der Achsel des letzten Laubblattes be-

ginnt hier, ahnlich wie bei Triglochin und Acorus Calamus, mit einem

vollstandig als Laubblatt entwickelten Vorblatte. das schwach zwei-

kielig ist. Die folgenden Blatter altemieren mit diesem. Auf tiefen

Querschnitten sah ich eine durchgehende Zweizeiiigkeit des ganzen

SproBsystems, auf hSheren Schnitten aber eine Drehung des gesaraten
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Fortsetzungssprosses, entsprecliend der Drehung, die der Infloreszenz-

scbaft erfUhrt.

Elegia (Fig. 129—131). Restionaceae.

Das vegetative, adossierte, zweikielige Vorblatt fand ich nur 3 mm
groB, schuppenf^rmig ohne Oef^Bbitdung. Es bestehen hier ^hnliche

Beziehungen zwisclien der

Ausbildung des Vorblattes

und den folgenden Nieder-

blattern wie bei Juncus
und manchen Gramineen.

Die Ungieichheit der Vor-

blattkiele steht wohl hier

wie anderswo in Beziehung

zur Dorsiventralitat der

ganzen Pflanze. Aufeinan-

derfoigende Vorblatter sah

ich mit der starker ent-

wickelten Halfte nach der

Seite des Substrates bin

Fig. 128- Eriocaulon Carsonii. Querschnitt
durch den ganzen SproB. Z f Laubblatt-Vorblatt.

konvergieren. Die Endigung des Vorblattes fand ich von jQngsten

Stadien an einheitlich. Die Blattstellung liegt zwiscfaen 90" und ISO*"

Divergenz. Ver-

130 zweigung findet

hier nur aus der

Achsel der folgen-

den Niederblatter

statt. — Eine auf-

fallende Ahnlicbkeit zeigt das Infloreszenzvor-

blatt mit dem von Tradescantia und Rhoeo,

indem sich nur ein Kiel entwickelt findet.

GefaSbandel fehlen hier ganz.

Liliiflorae.

Colchicaceae. Tofieldia calycnlata

(Pig. 132—135).

Das kleinbleibende (iVa cm) adossierte,

zweikielige, vegetative Vorblatt ist deutlich

zweispitzig. Jiingste Stadien zeigen auch hier

eiuen gleicbformigen Ringwall. An Gefa6-

Fig. 129—131. Elegia
densta. 129 Querecbnitt
durch eine vegetative

Knospe. 130 junge Knospe.
131 Querachnitt durch die

Infloreszenz.
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biindeln sind nur zwei auf den Kielen vorhanden. Auffallend ist die

Superposition des ersten Blattes, die sich schon in der alteren Literatur

angefuhrt findet (Braun-Eichler 1875). Wie in den entsprechenden

anderen Fallen mussen auch hier zwei seitliche Vorblattanlagen ange-

nooiinen werden. Das superponierte Blatt bleibt an GroJBe hinter den

folgenden zurQck.

Diese stehen in

regelmaSiger

medianer Disti-

chie. Doch fand

ich ausnahms-

Tveise bei ganz

jungen Enospen

transversale.

Scilla (Fig. 136—
137). Liliaceae.

Das adossierte,

zweikielige Vor-

blatt , das die

Achselsprosse

innerhalb der

Zwiebelschuppen

einhtillt, ist wie

diese weiBlich,

dicktleischig, ein

mit zahlreichen

GefaSbflndelnver-

sehenes Nieder-

blatt (IVa cm).

Es endigt mit ein-

heitlicher, abge-

stumpfter Spitze.

Die beiden fol-

genden Blatter

stehen transver-

sal - distich. Das
erste alternierte in dem untersuchten Falle mit dem starker entwickelten

Vorblattfliigel. In der Infloreszenz ist nur ein seiUiches, 1 cm groBes

Vorblatt vorhanden. —

Fig 132-135. Tofieldia calyculata. 132 Querachmtt

durcb einen AchselsproS. 133 jxxnger AchselsproU. 134 Vor-

blattendigung. 135 Querschnitt durch eine ganz junge Knoape.

Fie 136-137. Sciila campanulata. 136 Querachmtt

durch die Zwiebel mit AchselsproS. 137 Querschnitt durch

die Infloreszenz. / Infloreszenzachse, /7 Blute, BI^ Bluten-

Torblatt.
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O Cnde Januai

Convallariaceae.

Polygonatani.

Bei Irmisch (1856)

tindet sich in bezug auf

die Auslauferknospen in

den Achsein der bj^alen

Scheidenblatter die Be-

merkung, dafi man das

erste Blatt dieser Knospen

als links und rechts von

dem Mutterblatte anzu-

nehmen habe. Dasselbe

fand ich bestatlgt. Die

folgenden Laubblatter al-

ternieren mit dem seit-

lichen Vorblatte und unter-

einander.

Convallaria majalis

(Fig. 138—140).

Die 2u Auslaufern

werdenden Knospen in der

Achsel basaler NiederblSt-

ter werden eingehuUt von

einem klein bleibendeo,

weifilicben Vorblatte, das

ich 2um Teil typisch zwei-

kielig adossiert fand mit

folgender median-disticher

Blattstellung, auBerdem

aber tJbergange bis zu aus-

gesprochen transversal-

disticher und die Gestalt

des Vorblattes asymme-

trisch. Diese letztere Blatt-

stellung vorwiegend bei

ganz jungen Knospen in

der Achsel von Scheiden-

blattern unterirdischer

Auslaufer, die Anfang Marz gesammelt worden waren, die erstere bei

Fig 138—140. Convallaria majalis. 138 Vege-
tative Knospe in der Achsel einesbasalen Scheiden-
blattes an einer BlQtenknospe. 139 Bliitenknoape
^r Scheidenblatter, / Infloreszenzachse mit Bluten
Fl, D Deckbiatter der Bluten. 140 NichtblOliender

oberirdUcher Trieb.
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einem orthotropen biQhreifen Sprosse, derEndeJanuar, und einemunter-
irdischen Auslaufer, der Ende Juni ausgegraben worden war. Ir-
misch (1856) gibt far diese Anslauferknospeii an, dafi ihr erstes Blatt

adossiert sei, allein diese Stellung sei niciit immer ganz deutlich, in-

dem der Scheidenspalt der Blatter zuweilen so schief verlaufe, als ob
die Mediane rechts oder links vom Mutterblatte liege.

Bei Untersuchung der Knospen innerhalb der Laubblatter muS
zuerst entschieden werden, ob die Infloreszenz als terminal oder lateral

anzusehen ist Irmisch spricht sich ganz deutlich an verschiedenen

Stellen darflber aus, da6 er die Infloreszenzen als lateral betracbte.

Die zwei bis drei Laubblatter oberhalb der Infloreszenz, die in hdchst

auffallender Weise im Gegensatz zu der regeJmafiigen Alternation der

vorausgehenden Niederblatter nur in ein Viertel Divergenz zu dem
letzten, die Infloreszenz umhiillenden Blatte stehen, sielit er als En-

digung des Hauptsprosses an. Besonders deutlich geht seine Auf-

fassung aus dem Vergleich hervor, den er zwisdien Paris und Con-

vallaria anstellt. (Bei Paris stehen namlich die ersten Blatter an der

Keimpflanze nach Va Divergenz, erst spater setzt die V^-Stellung

ein). Dort heifit es: „Fur die eigentumliche Blattstellung der Grund-

achse von Paris dOrfte es mindestens eine Analogie gewahren, da6 bei

Gonvallaria majalis oberhalb des gleichfalls axillaren BIfitenstengels

auch die Divergenz ein Viertel auftritt". Bernatzky's Auffassung ist

nicht ganz klar, da sich bei ihm zwei kurz aufeinanderfolgende, ein-

ander wider&precbende Stellen finden. Einmal wird der Blutenstand

als seitenstandig bezeichnet. Dann aber sagt er: „Die Stellung der

Blatenstandsnarbe und des vegetativen Seitensprosses beweist deutlich,

wo eine Drehung der Blattstellungsebene sfattgefunden hat", wobei er

unter vegetativem SeitensproB doch nur die letzten Laubblatter ober-

halb der Infloreszenz gemeint haben kann. Viel deutlicher spricht sich

D611 (1857) fiber die seiner Auffassung nach terminale Stellung der

Infloreszenz aus, indem er sagt; „Von den erwahnten Niederblattern

umgeben, bis zur Mitte umschlossen, erhebt sich der blQtentragende

Schaft" Und an anderer Stelle: „In der Achsel des letzten ge-

schlossenen Niederblattes steht ein Laubzweig, dessen zwei bis drei

alternierende Blatter sich mit der Spirale des Stengels kreuzen."

An biQhreifen Knospen, die Ende Januar und spater untersucht

worden waren, konnte ich die eigentlichen Verhaltnisse nicht erkennen.

Ende Juni untersuchte ich nicht bluhreife, oberirdische Triebe, die erst

im nachsten Sommer zur BlUte kommen und in dieser Vegetationsperiode

nur 2—3 Laubblatter entfalten. Hier fanden sich wesentlich jiingcre
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Bliiten und Laubblattanlagen. Besonders deutlich war ein Fall, bei

dem das drittvorletzte Niederblatt einen vegetativen AchselsproB trug,

der dieselbe '/^-Stellung zum HauptsproS zeigte, wie die neben der

Infloreszenz stehenden Laubblatter. Nach dieser Beobachtung mussen

diese letzteren als vegetativer SproB in der Achsel des vorletzten

Niederblattes gedeutet werden. Es folgt dann nur noch das letzte, die

terminale Infloreszenz umhiillende Niederblatt Beriicksichtigt man,

dafi auch bei Auslauferknospen transversale Distichie auftritt, fallt das

Auffallende dieser Blattstellung bei den hoheren Knospen fort. Bei

Irmisch findt icli eine Bemerkung, die den Vergleich zwischen beider-

lei Knospen noch erhartet. Dort heifit es: „Zuweilen stehen diese

LaubblHtter nicht unmittelbar neben dem Bltitenstengel, sondern sie

sind erst in ein weit hinaufreichendes Scheidenblatt eingeschlossen,

welches dann mit seiner RiickenflSche gegen den Bliitenstengel ge-

kehrt ist. Dann fiele der letzte Unterschied mit den Auslauferknospen

fort, der darin besteht, daB diese mit einem Niederblatte, dem ados-

sierten Vorblatte, beginnen, w^rend die hochsten Knospen gleich mit

einem Laubblatte einsetzen. Parallele FSlle von ZweiganfSngen der

Fortsetzungssprosse in der Achsel der obersten Laubblatter wurden

schon fur Triglochin, Acorus Calamus und Eriocaulon beschrieben.

{Fig. 141—142).

Die Endknospe des Rhizoms birgt mehrere aufeinanderfolgende

Generationen von Knospen in den Achseln ihrer BlMter bis in die

jungsten Blattanlagen hinauf. Wegen dieser von Dutailly als Antici-

pation der Entwicklung bezeichneten EigentQmlichkeit findet sich

Paris wiederholt in der alteren Literatur, so bei Braun (1851—52),

Wydler (1854), Irmisch (1856), neueren Datums bei Schumann
(1893) angefahrt. Jeder dieser Sprosse, die sich zu einem Bluten-

stengel entwickeln kSnnen — allerdings verkflmmern immer einige, so

besonders der erste — beginnen mit zwei oder einem Vorblatte. Bei

den genannten Autoren finden sich ein tiefgespaltenes und zwei ge-

trennte Vorblatter nebeneinander erwahnt, fflr die jungsten Knospen-

anlagen in der Kegel zwei. Dies wird besonders schon von Wydler
hervorgehoben zur Entscheidung, ob hier ein Vorblatt oder zwei ge-

trennte anzunehmen seien. Jedenfalls ist die Verbindungsleiste der

beiden Vorblatter, wie sie Irmisch abbildet, so schmal, daB sie leicht

gar nicht zur Ausbildung kommen kann. Ich fand auf Serienschuitten

zwei vollstandig getrennte Vorblatter von ganz rudimentarer Beschaffen-

heit ohne GefaBbundel von unregelmaBiger Kontur. Die beiden Vor-
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blattanlagen sind hier offenbar auf ganz frfiher Entwicklungsstufe stehen
geblieben, bevor Doch eine Verwachsung eingetreten ist, oder wenn
sich eben erst die Anflnge dazu zeigen.

Fig. 141— U2. Paris quadrifolia. 141 Querscboitt durch die Endknospe des
Kbizoms. N Rbizomniederblatten 142 Dasselbe tiefer, schw^her vergrdQert.

Asparagas (Fig. 143— 145).

Asp. Sprengeri hat ein ganz ghnlich zarth^utiges Vorblatt nie

Paris. Es ist mit bloBem Auge kaum wahrnehmbar, nur zwei Zell-

lagen breit, ganz ohne GefilBbundel und SpaltSffnungen, wie sie das

ebenfalls hSutige Tragblatt, das einzige Blatt aufier dem Vorblatt, auf-

Fig, 143—144. Asparagus Sprengeri. 143 Querschnitt durch einen Acheel-

sproB 1. Ordnung. Jif MittelsproB, A, B Achselsprosse des Vorblattes. 144 Vor-

blatt-Endigung.

Fig. 146. Asparagus officinalis. SeitensproB 1. Ordnung.

weist. Der Rand des Vorblattes ist stark eingebuchtet Zu beiden

Seiten des sich zum reichverzweigten Langtriebe auswachsenden Haupt-

sprosses finden sich Achselsprosse des Vorblattes, die sich zu den aus

Phyllokladien bestehenden Kurztrieben entwickeln. Nur diese Achsel-

sprosse erster Ordnung besitzen adossierte Vorbl3tter, die hoheren sind
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vorblattios. — Bei Asp. officinalis fand ich zwei vollstandig getrennte

Vorblatter von ebenfalls rudimentarer Beschaffenbeit wie bei A. Spren-

geri. Bei einer aus Samen aufgezogenen Topfpflanze waren sie ganz

ohne GefaBbfindel und SpaltSftnungen, welche letztere aber bei einer

kr^ftigen Freilandpflanze vorhanden waren. Imraerhin sind auch hier

die Vorblatter nur ^/^ cm groB und trockenhautig. Die Achselsprosse

der Vorblatter bleiben hier in der Regel unentwickeit Fur die Bliiten,

die in ihrer Stellung diesen Achselsprossen entsprechen, erwahnt Eich-

ler {1875) das Vorkommen rudimentarer Brakteen-

Geitonoplesinm.

Die spater ganz von der Rinde flberwallten, im <; von 90" mit

ihrer Achse zur Hauptachse stehenden, vegetativen Knospen werden

normal angelegt. Das erste Blatt fand ich hier adossiert mit einheit-

lichem Rande, das zweite mit diesem alternierend.

Smilax (Fig. 146—150).

Das adossierte Vorblatt zeigt keine Besonderheit Es ist ein

149

O

^\i TT^*^'
^^^^'^^ aspera. 146 Querschnitt durch eine Laubblattknospe.

147 Querschnitt durch eine Niederblattachselknospe an einem WurzeUproB.
Fig. 148—150. Smilax ornat a. 148 Querschnitt durch eine Laubblattknospe.
14» ganz junge Knospe. 150 Querschnitt durch eine Knospe m der Acbsel eines

Niederblattes (WurzelsproB).

braunliches Niederblatt von geringer Gr5fie, in der Regel mit einheit-

licher Endigung. Die erste Anlage zeigt bei Sm. ornata einen King-
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wall mit etwas erhdfater adaxialer Mitte. Bei Sm. ornata fand ich in

einem Falle geringe Zweizipfeligkeit Die GeiaBbundel waren bei Sm.

bastata, Sarsaparillus und ornata ringsum verteilt, nur bei Sm. aspera

fanden sich zwei in seitlicher Stellung. Auffallend ist auch hier die

superponierte Stellung des ersten Laubblattes, das wie in anderen

Fallen von Superposition hinter den folgenden an GroBe zuriickbleibt,

eine kleinere Lamina und kiirzere Ranken besitzt Knospen in der

Achsel von Niederblattern an Wurzelschossen zeigten diese Blattstellung

nicht, sondern transversale Distichie, wahrend diese allgemein bei den

Knospen in der Achsel von Laubbl^ttern zu finden war,

Yncca (Fig. 151).

Das Vorblatt hat hier nur ein seitliches GefaBbiindel. Das erste

Blatt folgt in etwas nach vorn verschobener,

transversaler Distichie, so da6 hier eher

ein seitliches als ein adossiertes Vorblatt

vorliegt

Cordyline.

Die im Winkel von 90° mit ihrer

Achse zur Hauptachse stehenden, von der

Rinde iiberwallten Knospen zeigen das erste

Blatt nicht von den folgenden verschieden.

Pontederiaceae. Eichhornea (Fig. 152—153).

Das adossierte Vorblatt stimmt besonders auf jttngeren Stadien in

seiner Ausbildung ganz mit der der Laubblatter flberein. Spater tritt

aUerdings die Spreite

hinter der mSchtig ' I 152

entwickelten Scheide

zurQck und bildet nur

einen kleioen An-

hangszipfel. Der

Scbeidenrand, der viel

starker gelappt ist als

der des Laubblattes,

dient mit seinen

Schleim absondemden DrUsen zum Knospenschutz.

Amaryllideae.

Galanthns nivalis (Fig. 154—157).

Der blutentragende SproB wird hier eingehallt von einem schmalen,

Fig- 151- Yucca ftlamen-
toea. Qaerschnitt durch einen

AcheelsproS.

Fie. 152-153. Eichhornea azurea. 152 Quer-

achnitt durch einen AchaelsproB. 153 jung© Knoape,

©ingehullt von der Vorblatlscheide,
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trockenhautigen, rings geschlossenen, adossierten Niederblatte mit

stumpier Endigung. Dann folgen zwei Laubblatter in medianer

Distichie; das oberste ist Tragblatt der axiJlSren Infloreszenz. Ich be-

obachtete neben der Basis des Infloreszenzschaftes die von Irmisch

(1860) als Terminalknospe bezeichnete Endigung des Hauptsprosses, die

von Schumann (1890—94), trotz der alternierenden Stellung der

Blatter mit den vorhergehenden, als Beiknospe bezeichnet wird, und

die Infloreszenz dementsprechend als terminal. — Uber die Zwei-

wertigkeit der Infloreszenzspatha ist wohl kein Zweifel mehr. Die En-

digung ist deutlich zweizipfelig. Die seitlichen Kiele sind, wie Eich-

Fig. 154—157. Galanthus nivalis, 154 Sprofi mit Seitensprofi. Sp Spatha.
155 Querschnitt durch den ganzen SproJJ (hoch). L Laubblatter, Fl Bliite. 166
dasselbe oline Vorblatthiille hOher. 157 basaler Querschnitt durch den ganzen SproS.

A Uauptachse.

ler {1875} betont, so dick und grfln und setzen genau seitlich ein, da6
sie durchaus den Eindruck gesonderter Blatter machen. Wahrend die

Kiele zahlreiche GefaBbundel besitzen, fehlen diese auf deren schmalen

Verbindungsstrecken.
r

Lencojum (Fig. 158—160).

Die grtine, ebenfalls zweizipfelige Spatha von L. aestivum zeigt

die Kiele nicht so scharf abgesetzt gegen die Verwachsungsstrecken
und GefaBbttndel ringsum gleichmSBig verteilt. Das Auftreten von

Doppelschraubeln innerhalb der Spatha, wobei ein Schraubelzweig vor

jedem Kiele zu stehen kommt, sieht Eichler (1875) als besonderen
Beweis der Zweiwertigkeit der Spatha an. Die Einzelblute hat nur
ein seitliches Vorblatt, das Deckblatt der folgenden Blute ist. — In

einem besonderen Falle sah ich an eiuem, mir von Herrn Dr. Hirmer
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flberbrachten Exemplare von Leucojum vernum die Spatha als zwei

voUstandig getiennte Blatter, die iinr adaxial eine kleine Strecke weit

miteinander verwachsen waren. AuBerdem fanden sich liier ausnahras-

weise zwei Bluten entwickelt und zwisclien ilinen ein fadenf6rmiges

Gebilde, das als Achsenende gedeutet werden muBte, so daB hier voile

Obereinstimniung mit L. aestivuin herrschte. — Das adossierte Vor-

158

Fig. 158—159. Leucojum aeBtivum. 158 Spatha. 159 Querschnitt durch die

Infloreszenz. £F Blutenvorblatt.

Fig. 160- Leucojum vernum. Zweiblutige Infloreszenz. A Achsenende,

a adaxial, b abaxial.

blatt der vegetativen Knospe, zu dem die folgenden Blatter in me-

dianer Distichie stehen, macht durchaus den Eindruck eines einheit-

lichen Blattgebildes wie das von Galantlius.

Narcissus (Fig. 161).

Dasselbe gilt fur die vege-

tativen Knospen von N. Nur

in einem Falle fand ich starke

Ausbildung des einen Eieles

und ebenfalls transversale Stel-

lung des ersten Blattes. Ergen-

tQmliclie Verwachsung beob-

acbtete ich zwischen dem Vor-

blatt und dem ersten Blatte,

wie sie Irmisch (1860) far

die ersten Blatter einer Bei-

knospe von N. Tazetta als aus

Verschmelzung zweier hervor-

gegangen bescbreibt.

Hipeastrnm (Fig. 162).

O

Fig. 161- Narcissus biflorus. Quer-

schnitt durch eine vegetative Knospe.

O

Hier sind in der Kegel

zwei voUstandig getrennte

Spathablatter vorhanden , die

Fig. 162. Hipeastrum hybndum. Quer-

schnitt durch die Infloreszenz. Sp die beiden

Spathablatter, ^^ Blulenvorbiatter.
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6 cm groB und derb und grOn sind. Sie liegen so zueinander, daB der

eine Rand jedes einzelnen gedeckt, der andere deckend ist, was schon

Irmisch (1860) hervorhebt. Innerhalb der Doppelschraubel ist immer

nur ein seitliches Vorblatt

bei jeder Bltite ausgebildet

Eine Primanbliite fand ich

nicht Die beiden Seiten-

bliiten sind schon an! jungen

Stadien annahemd gleich-

groB und die Hauptachse

zwischen ihnen nicht wahr-

zunehraen.

Taccaceae (Fig. 163—164).

In jeder Laubblattachsel

fand ich Doppelschraubeln

darstellende Infloreszenzen,

die mit zwei getrennten

Spathabl^ttern beginnen.

Nur stehen die Spathablat-

ter median zur Hauptachse,

das erste dem Deckblatt

superponiert. Die Einzel-

bluten haben ebenfalls nur

einzelne Vorblatter, die in

bezug aut die PrimanblOte

als seitlich nach vorn

fallend bezeichnet wer-

den miissen.

Fig. 163—164. Tacca integrifoUa. 163 Quer-
schnitt durch den ganzen SproS. Sp Spatha, /
Infloreazenz, L Laubblatt. 16* Qaerschnitt durch

die Infloreszenz, ^r BIQtenTorblatt.

Bromeliaceae Ananas

(Fig. 165).

Die vegetativen

Knospen beginnen mit

einem adossierten,

zweikieligen Vorblatte,
dessen Endigung ich auf jUngsten Stadien einheitlich fand. GefaB-
bflndel sind ringsum verteilt. Das auf das Vorblatt folgende Blatt fallt

schrag nach vorn; die ubrigen folgen in Vs'Stellung.

Fig- 165. Ananas sativa. Querschnitt durch eine
vegetative Knospe.
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Iridaceae {Fig. 166—168).

Das adossierte, zweikielige Vorblatt der vegetativen Knospe ist

ein derbwandiges, wenig Chlorophyll enthaltc-ndes Niederblatt, das bald

braun wird. Am grofiten war es bei I. pseudacorus (5 cm), wo auch

die Knospen am grofiten sind. Die Endigung fand ich einheitlich.

Entsprechend seiner, aus der Achsel der Deckblatter verschobenen Lage

ist das Vorblatt bei I. germanica und I. pseudacorus stark asymmetrisch.

Die starker entwickelten Kiele zweier aufeinanderfolgender VorblStter

konvergieren nach der Seite des Substrats hin. Die folgenden Blatter

fand ich transvei^al-distich bei I. germanica, in Divergenzen n^er an

166

J. germanica

J. pseudacorus

J. germanica

J. sibirica ®
Fig. 166—167. Iris. 166 QuerBchhitte durch Knoapen,

gehallt vom Vorblatt.

167 junge Enospe, ein-

180" bei I pseudacorus und I. sibirica, jedenfalls nicht ubereinstiramend

mit der Eichler'schen Angabe (1875), dafi bei vegetativen und Hoch-

blattzweigen dasnachste Blatt dem Vorblatt immer median gegenuberfalle.

Eichler beschreibt eingehend den Aufbau der Infloreszenz, wobei

er sich auf Wydler (1872) bezieht Hierbei muB unterschieden warden

zwischen der Hauptinfloreszenz und den in der Achsel tieferer Hoch-

blatter entstehenden Seiteninfloreszenzen. Die betreKende Stelle von

Eichler in bezug auf die Hauptinfloreszenz lautet: „Unterhalb der

Gipfelbiate sind die beiden obersten Hochblatter zu einer Art Spatha

bivalvis zusammengeriickt. Das untere der beiden ist unfruchtbar, das



240 Elisabeth Rtiter,

obere hat einen SproB in der Achsel, der nur das adossierte Vorblatt

besitzt und im Falle von Fruchtbarkeit eine Blutenfafibel trSgt." Hier-

mit ist ausgedrfickt, daS die Achselsprosse in die Mediane der Vor-

blatter fallen. Eichler bildet ein dementsprechendes Schema der

Verzweigung fur I. pseudacorus ab, ein gleiches findet sich bei Dod el-

Port. Beide Autoren veranschaulichen die Verhaltnisse an der fertigen

Infloreszenz. Untersucht man aber jungere Stadien, so sieht man

deutlich, da6 der AchselsproS des Vorblattes keineswegs median zu

diesem steht, sondern deutlich nacb der einen Achsel desselben hin-

gerichtet ist I. sibirica zeigte diese Verhaltnisse noch besser als

I. pseudacorus, wo die Infloreszenzen schon etwas vorgeriickter waren.

Die aufeinanderfolgenden Achselsprosse liegen immer der gleichen

Vorblattachsel zugewandt, so daB hier schraubelige Anordnung voriiegt.

Bei der reichen Verzweigung nun finden hier Verschiebungen statt,

wobei die alteren Vorblatter aus ihrer urspranglich seitlichen Lage in

die Mediane des ganzen SproBsystems verschoben werden, wie ich

AhnUches bei Philodendron in dem von Irmisch (1874) angegebenen

Schema ausgedrOckt fand. Es geschieht

hier aber nidit, wie Eichler meint, das

Umgekehrte, indem hier die Fachel durch

Verschiebung aus der Mediane zur

Schraubel wird.

Die Yerblltnisse an der Seitenin-

floreszenz in der Achsel tieferer Hoch-

blatter gleichen insofern den oben ge-

schilderten als auf das adossierte Grund-

vorblatt hier ebenfalls zwei zu einer Art

Spatha zusammenriickeDole Hochbiatter

unterbalb der GipfelblUte auftreten. Von

diesen ist wiederum das obere fertil. Das

trockenhSutige, mehrere Zeutimeter groBe

Infloreszenzvorblatt trSgt ringsum Ge-

fSBbundel, deutlich groBere auf den Kie-

len. Den adaxialen Rand land ich auf

jfingeren Stadien wenig eingebuchtet.Fig. 168. Iris. Schema der Ver-
zweigung an der Hauptinfloree-
zenz, Sp!, n die beiden obersten

Hochblfttter, T Teminalblflte. Dioscorea (Fig. 168—169).

Dioscoreaceae.

Von den Knospen, die sich innerhalb der Laubblattachsel befinden,

entwickelt sich, wie Goebel (1905) angibt, die der Achse zunSchst
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stehende, aiteste selbstandig zu einer Infloreszenz oder vegetativen
Knospe. Die jungeren vor dieser liegenden werden bei Ausbildung der
LoftknoUe auf gemeinsamer

Basis emporgehoben. Die

vegetative Knospe beginnt

mit zwei seitliclien, nach vorn

konvergierenden Laubblat-

teni, auf die die fibrigen in

schief dekussierter Stellung

folgen. In jungsten Stadien

bildet das erste Laubblatt

eine schfitzende HuUe um
die jiingste Knospe. Die

Blaten beginnen nach Eicli-

ier (1875) mit einem seit-

lichen Vorblatte, das seitlich oder schrSg nach ruckwarts fallt

Fig. 169. Djoacorea 8p«c. Querschnitt durch
eine Laubblattachsel mit SprofiBTStem. L Lanb-

blatt

Scitamineae.

Mnsa. Mnsaceae.

Bei der im Winkel von W* mit ihrer Achse zur Hauptacfase

stehenden Knospe unterscbeidet sich das erste Blatt nicht von den

iibrigen, die in spiraliger Anorduung folgen.

Zingiberaceae.

Zingiber (Fig. 170—173).

Das adossierte, vegetative Vorblatt von Z. Clarkei ist allem An-

schein nach ein einheitliches Gebilde. Es gleicht den folgenden B)at-

tem, die in regelmaSiger Alternation stehen, ganz mit seiner breiten,

gefafibflndelreichen, adaxialen Mitte und seiner einheitlichen, eingefal-

teten Spitze. — Das zarthautige, 2Vi cm groBe, adossierte Infloreszenz-

vorblatt zeigt auf jungen Stadien etwas seitlich verschobene Stellung

zur Achse. In ausgewachsenem Zustande steht der BliitensproB nicht

vor der Mediane. In bezug auf die Richtnng der Verschiebnng herrscht

keine Regelmafiigkeit. Die erste Aniage des Vorblattes ist ein gleich-

formiger Ringwall Auch spater ist die Endigong einheitlich. Auf-

fallend ist das Auftreten einer sich nicht weiter entwickelnden Knospe

in der Achsel des Vorblattes.

Flora, Bd. 110.
16
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Fig. 170— 173. Zingiber Clarkei. 170 Querechnitt durch eine vegetative Knoepe.

171 Yorblatt-Endigong. 172 junge Infloreezenzknospe mit Achselknospe A des

Vorlilattea. 173 Aufeinanderfolgend© Bliiten mit ihren Vorblattem. A Hauptachae.

Costns (Fig. 174—176).

Das adossierte, zweikielige vegetative Vorblatt ist hier ein 3 cm

groBes, frtih braun werdendes Niederblatt mit einheitlicher Endigung.

Von den in medianer Distichie folgenden BlSttern haben die ersten nur

o
174

176

c^/:^

o •t~-\
a

Fig. 174—176, Coatus spec. 174 Querechnitt durch eine vegetative Knospe,

175 Infloreszenzvorblatt, 176 junge Infloreszenzknospen in veracbiedenen Stadien,

A AchsetsproB des Vorblatt^s. a adaxial, b abaxial,

kummerliche Spreiten. — Die Bluten haben ein seitliches Vorblatt

(2 cm), von derber Beschaffenheit, rot gefarbt wie der Kelch. D^r

abaxiale Rand ist weiter umgreifend als der adaxiale, was schon auf
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ganz jungen Stadien deutlich hervortritt. Aufeinanderfolgende Vor-

blatter liegen immer nach derselben Seite bin. Es liegt nahe, einen

Vergleich zwischen dem seitlich verschobenen Vorblatt von Zingiber

und dem seitlichen von Costus aufzustellen. Weitere tJbereinstimmung

besteht darin, da6 sich auch hier ein nicht weiter entwickelnder Achsel-

sproB des Vorblattes findet. Infolge seiner anfangs starken Ent-

wicklung drangt dieser den Vegetationsscheitel zur Seite, spHter gleicht

sich die Verschiebung wieder aus. Bei Zingiber und Costus zeigen

sich die AnfUnge zu der bei Hedychium reichen Verzweigung aus dem
Vorblatte, wie sie Eichier (1875) zur Darstellung bringt. Nur gibt

Eichler ein adossiertes Vorblatt an und fachelartlgen Aufbau der Par-

tialinfloreszenzen, der aber durch Druckverschiebungen nicht mehr zum
Ausdruck komme. Die Abbildung berechtigt eben so gut zur Annahme
seitlicher Vorblatter; da diese abwechseind rechts und links zu ihrer

Abstammungsachse fallen, liegt hier vielmehr wickelige Verzweigung vor.

Canna. Caonaoeae.

Bei der, mit ihrer Achse im Winkel von 90" zur Hauptachse

stehenden, vegetativen Knospe ist das Vorblatt nicht von den folgen-

den Blattem verschieden. — Die Verhaltnisse an der Infloreszenz sind

von Eichler (1873) eingehend beschrieben worden. Es stehen hier

BlQtenwickel in der Achsel von Hochblattern. Ich fand nur zweibiutige,

docb treten sie viel reichhaltiger auf. Die Einzelbliiten haben abwech-

seind rechts und links gestellte, seitliche Vorblatter, deren Achsel-

produkt die nilchst jflngere Blflte ist. Eichler gibt an, da6 die Vor-

blatter sukzessive kleiner werden. Die vierte Ordnung ist meistens

die letzte, noch deutlich wahrnehmbare. Das gekielte, seitliche Vor-

blatt ist wie bei Costus asymmetrisch, hier mit abaxial weiter um-

greifendem Rande. Auf ganz jungen Stadien sah ich die Vorblatt-

anlage seitlich iiach der Hauptachse zu liegend. entsprechend der

Payer'schen Abbildung (PI. 145, 1). Die von Eichler als Be-

reicherungssprosse der Infloreszenz bezeichneten Seiteninfloi-eszenzen

in der Achsel spreitenloser Blatter unterhalb der Infloreszenz beginnen

mit einem adossierten, zweikieligen Vorblatte, dessen Endigung ich in

ausgewachsenem Zustande einheitlich fand. Die zwei einzigen Blatter

innerhalb desselben folgen in ein Drittel Divergenz.

Calathea (Fig. 177—180). Maranta (Fig. 181). Marantaceae.

Das adossierte, zweikielige, vegetative Vorblatt des Forsetzungs-

sprosses zeigt hier weiter keine Eigentumlichkeit. Das folgende
^

16*
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Niederblatt alterniert mit diesem; die Laubblatter sind etwas ver-

schoben.

Mehr Aufmerksamkeit wurde dem adossierten, zweikieligen Vor-

blatte der Partialinfloreszenzen zugewandt. Diese setzen sich nach

Eichler (1875) aus zweiblutigen Dichasien ohne Primanblute zu-

sammen in sichelfSrmiger Anordnung. Bei Maranta besitzt jedes

Dichasium nur das adossierte Vorblatt. Bei Calathea ist jedesmal

ein Deckblatt und bei jeder BlQte ein schrSg nach riickwarts fallen-

des, gekieltes Vorblatt vorhanden. Ich fand allerdings immer nur

eins aiif Querschnitten, was vielleieht an der verschiedenen Insertions-

hohe der BIflten lag. Was auBerdem bei Calathea noch besonders

178

179

^^ .^fS7C4i^ 8'-^

Fig. 177—179. Calathea spec. 177 Querschnitt durch eine Teilinfloreszenz.

/, // aufeinanderfolgende Blutenpaare, ^r BlatenvorblatL 178 Endigung des auB-

gewachsenen Vorblattes, ^A' Mittelkiel , a adaxial, b abaxial. 179 Serienschnitte,

urn den Verlaaf des Mittelkiels darzustellen.

gegenuber Maranta auffallt, ist die Dreikieligkeit aller Vorblatter mit

Ausnahme des grundstandigen. Da6 die Ausbildung dieses Kieles in

Beziehung mit den gegebenen Raumverhaltnissen steht, wie auch

Eichler (1875) ausspricht, ist nicht zu bestreiten. Eine Serie von

Mikrotomschnitten zeigte mir, wie sich der Mittelkiel genau dem Raum
zwisehen den beiden dahinter liegenden Bluten anpafit. Nach oben zu

verschwindet er wieder und ISuft in einen das Vorblatt uberragenden

Zipfel aus. Dieser Erklarung widerspricht nur die Tatsache, da6 bei

Maranta, wo doch dieselben Raumverhaltnisse vorhanden sind, sich

kein dritter Kiel ausbildet Noch weniger wahrscheinlich aber ist es,

wenn Schumann (1902) diese Unterschiede durch verschiedenartige
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KontaktverMltnisse aufzuklaren sucht. Die beiden auf jQngsten Stadien

eng aneinanderliegenden Bluten eines Paares von Calathea bilden einen

ganz einheitlichen RUckenkontakt gegenfiber der jtingeren Vorblatt-

anlage. Bei Maranta hingegen stehen die beiden BlUten von vornherein

eine vor der anderen. Eichier gibt median gedrehte Bltttenpaare ffir

Maranta an. Auch auf etwas alteren Stadien fand ich sie noch nicht

auf gemeiDsamem Stiele emporgehoben, wie Schumann fUr aUerjQngste

Stadien beobachtet hat. Die erste Aniage des Vorblattes ist bei Ma-

ranta wie auch bei Calathea ein gleichfSrmiger Ringwall. Erst bei zu-

nehmendem Zwischenraum zwischen dem BlQtenpaare bildet sich der

Mittelkiel aus. — Endlich

muB noch hervorgehoben

werden, daB hier ein Fall

von doppelter FertilitSt des

Vorblattes vorliegt. Die

Bltiten eines Paares sind

hier als gleichwertJge Sciten-

blaten an einer gemein-

samen Achse anzusehen.

Den Beweis hierzu lieferte

Mfiller (1885), indem er

bei Stromanthe-Arten das

Ende der gemeinsamen

Achse nnd oft eine dritte Blute beobachtete. So liegt dem nichts ent-

gegen, die beiden Bluten ihrer seitlichen Lage nach als Achseiprodukte

der beiden VorblatthSlften anzusehen.

180

Calathea Licei. Zwei Blutenpaare

auf verschiedenen Stadien.

_.^ Maranta arundinacea. Zwei Blii-

tenpaare, das hintere noch nicht auf gemein-

samem Stiele emporgehoben.

Fig. 180.

Fig. 181.

Gynandrae.

Orchidaceae.

Bei alien im folgenden untersuchten Pflanzen ist das Inflore-

szenz- sowohl wie das vegetative Vorblatt ein trockenhautiges, klein-

bleibendes Niederblatt, das die Knospen in unentfaltetem Zustande em-

httllt Im besonderen wurde dies nicht jedesmal hervorgehoben.

PaphiopedUam (Fig. 182).

Wenn die asymmetrische Gestalt des Vorblattes znni Teil auch

dadurch erklart werden kann, dafi es stark nach dem Substrat bin aus

der Achsel seines Deckblattes verschoben ist, kann es doch nicht als

adossiert bezeichnet werden, sondem vielmehr als seiUich. Das groBte

^
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GeiaBbiindel liegt auf der am starksten entwickelten, dem Substrat zu-

geffandten Partie. Die Rander sind seitlicl\ iibereinandergescblagen.

Die folgenden

Blatter stehen
-""^--^

^ traosversal-

distich.

Spiranthes

(Fig. 183—185).

Das ados-

Fig. 182. Paphiopedilum insigne. Querechnitt (lurch gjerte zweikielige
eine Knospe. ,, ,', , ^

Vorblatt endigt

einheitlich. Auf jiingsten Stadien ist der Rand schwach gewellt. Die

drei ersten Blatter folgen in regeliuaBiger Alternation. Darauf wird

die Divergenz kleiner als ^s-

185
183

V

Fig. 183—185. Spiranthes autumnaliB. 183 Qoerachnitt durch eine Knospe.

184 junge Knospe, eingehtlllt vom Vorblatt. 185 noch jungeres Stadium, a adaxial,

b abaxial.

Ealophidiam.

Das Vorblatt mu6 als seitlich bezeichnet werden. Das einzige

GefaBbfindel liegt seitlich. Die Stellung der folgenden Blatter ist

transversal-distich.

Haemaria.

An der mit ihrer Achse im Winkel von 90^ zur Hauptachse

stehenden Knospe ist das erste Blatt den ubrigen glelch.

Listera ovata (Fig. 186).

Irmiscb (1853) gibt ffir L. an, daB das

erste Blatt einer Knospe mit seiner Mittellinie

rechts oder links von seinem Mutterblatte

stehe. Das einzige GefaBbundel des ge-

schlossen-scheidigen Vorblattes liegt seitlich.

Die folgenden Blatter stehen in transversaler,

Fig. 186. LiBtera ovata.
Querschnitt durch eine

Knospe.
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aber etwas verschobener Distichie. Irmisch bringt dies in Zusaminen-
liang mit der einseitig starker entwickelten Achse, wodurch die alter-

nierende Stellung der Scheidenblatter beeintrachtigt werde. An Rhi-

zomknospen fand ich regelmUBigere ^37
Alternation.

Epipactis latifolia (Fig. 187).

Hierfand ich Shnliche VerhSlt-

nisse wie bei Papliiopedilum und ^'K- '87. Epipactis latifolia.

p„i„„v. ,. T^ . . „ ,„n Querachmtt durch eine Knospe.
li^uJophidium. Das einzige GefSB-

biiodel des geschlossen-scheidigen Vorblattes liegt seitlich. Die folgen-

den Blatter stehen transversal distich. Auch hier ist am Hauptsprofi

durch einseitiges Wachstum der Hauptachse ausgesprochen dorsiventraler

Bau eingetreten.

Microstylis (Fig. 188—194).

Wie schon erwahnt, findet sich anch hier Superposition des auf

das Vorbiatt folgenden Blattes. Vergleicht man das adossierte, hier

schwach gekielte Vorbiatt mit dem superponierten ersten Blatte, das

ebenfalls Niederblatt ist und hinter dem folgenden Niederblatte be-

deutend an Gr6Qe zurtickbleibt, ergeben sich bemerkenswerte Unter-

schiede. Wahrend das erste Niederblatt in eine abgestumpfte Spitze

ausi^uft und mehrere parallele, miteinander anastomosierende GefUB-

bundel aufweist. ist der Rand des Vorblattes deutlich eingebuchiet.

Auf jungen Stadien sah ich eine tiefe Einsenkung. Die HauptgefaB-

bOndel verJaufen auf den Kielen, und die Mitte ist beinahe gefSB-

bfindelfrei. Auf Querschnitten fand ich hier vereinzelte. Es liegt auch

hier ganz olTenbar ein Verwachsungsprodukt vor. Zu der Super-

position des ersten Blattes bemerkt Irmisch (1863), daS dadurch der

diesjahrige Sprofi wegwarts von der vorjahrigen KnoUe zu stehen

kame. Es trSgt nSmlich das vierte Blatt, das oberste, den nachst-

jahrigen SproB in der Achsel. Dieser wQrde zwischen Vorbiatt und

die diesjahrige Knolle fallen, wenn das erste Blatt normale Stellung

hatte, was iibrigens, wie Irmisch angibt, auch vorkommt.

Stanhopea (Fig. 195—196).

Auch hier sind die Achselsprosse aus der Deckblattachsel nach

der SproSmitte zu auf der Seite des Substrats verschoben. Die seit-

lichen Vorblatter liegen mit dem Rficken nach innen. Auf jttngsten

Stadien zeigt sich deutlich deren seitliche Aniage. Spater kann die

Gestalt des Vorblattes durch adaxiale Abplattung einem adossierten
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190

t

191

O

192

Fig. 188—194- Microstylis monophylla. 188 Ganze Pflanze, L einziges Laub-

blatt, AJC alte Knolle. 189 Querschnitt darch den Forteetzungsfiprofi, / Inflores-

zenz- 190 dasselbe tiefer. 191 junge Knospe, eingehullt vom Vorblatt, a adaxial,

b abaxial, 192 Vorblattendigung, 193 Endigung des eraten auperponierten Nieder-

blattes. 194 VerzweigungBSchema bei SuperpOBition des eraten Blattes» /, /^, ^^
aufeinanderfolgende KnoUen.

ahnlich werden, Aber auch dann ist der eiiie FItigel viel stoker ent-

wickelt als der andere* Femer alteraiert das folgende Blatt mit dem

seitUchen Vorblatte. Weiterhin verschiebt sich die Blattstellung-

I
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196

Fig. 195—196. Stanbopea tigrina. 195 Querachnitt

durch eine junge Knospe. 196 ganz junge Knospen,
Ton der adaxtalen Seite.

Oncidinm {Fig. 197).

Hier fand ich die Verschiebung der Achselsprosse aus der Me-
diane des DeckWattes am starksten, bis zur Mitte des Hauptsprosses

auf der dem Substrat zugewendeten Seite. Allerdings gilt dies nur

fur die Knospen der beiden basalen Niederblatter, die mit einem seit-

lichen Vorblatte beginnen, mit dem die folgenden alternieren. Die Id-

floreszenzen in der

Achsel der beiden

scheidigen Laubblatter

unterhalb der Stamm-

kDolle sind nur wenig

ans der Mediane ibrer

Deckblatter verscho-

ben, und ihre Vor-

blatter haben die Ge-

stalt eines adossiert-zweikieligen. Aber auch hier sprechen die seitliche

Lage des einzigen GefSBtitindels, die seitlich tibereinander geschlagenen

Render, der Vergleich mit dem vegetativen gegen die Annahme eines

adossierten Vorblattes. Pfitzer (1881) gibt fur dieses erste Blatt der

Blutenstenget eine

wechselnde Stellung i97

bei ein und dersel-

ben Art an, indem

es bald genau ruck-

wSrts gegen die

Hauptsache bin, so

daB seine Mittellinie

die Knospe berflhre,

bald von vornherein

etwas seitlich stehe.

Die Vorblatter der

Infloreszenzseiten-

zweige aber stehen

immer seitlicb, alle nach derselben Seite der Infloreszens gerichtet,

eine den Verhaltnissen in der vegetativen Region parallele Erscheinung,

in der sich die Dorsiventralitat des Gesamtbaues zu erkennen gibt.

Fig. 197- Oncidium sphacelatum. Schema des Aiif-

bauB einer ganzen Pflanze. fV Wurzelanlagen, N Nieder-

blatter, f'^ vegeUtive Knospe, / InfloreszenzkiioBjie , L
mit ScheJde versehene Laubbl&tter, / Laubblattanlagen,

S Stammknolle.

Coelogyne.

Die vegetativen Knospen in der Achsel von Niederblattern und

die auch hier dicht der Stammknolle aniiegenden Infloreszenzen be-
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giniien mit Vorblattern, die als adossiert-zweikielig bezeichnet werden

konnen. Nur unterscheidet sich das diinnhautige Infloreszenzvorblatt

von dem derberen vegetativen dadurch, dafi es nur einseitig ein auf-

fallend grSBeres GefafibUiidel trSgt, wahreud bei dem vegetativen beide

Flugel durch groBere Gefafibttndel ausgezeichnet sind. Die Stellung

der folgenden Blatter ist bei beiden transversal-distich. Die Vorblatt-

endigung fand icli einheitlich nur bei einigen jungen vegetativen

Knospen ganz schwach zweizipfelig. Da nach Pfitzer (1881) der

Aufbau des Bliitentriebes mit dem der ganzen Pflanze ohne weiteres

verglicUen werden kann, besteht eigentlich kein Unterscliied zwischen

vegetativer und Infloreszenzknospe ; sie sind nur der Stellung am

HauptsproB nach verschieden. Soil Cbereinstimmuiig mit den meisten

der hier untersuchten Orchideen hergestellt werden, so k5nnte das In-

floreszenzvorblatt auf Grund der seitlichen Lage seines grSBten Ge-

fS.Bbundels und der transversal-distichen Stellung der folgenden Blotter

Tragblall VorblatI i. Blalt 2.Bi^!! 3,6la«

links links rechts links rechts
^ = VorblatI (j = VorblaB

deckender Rand bedecktar Rand

rechts links

Fig. 198.

als seitlich bezeichnet werden, das vegetative, wie in anderen Fallen

auch, von diesem abgeleitet, durch seine besondere Lage die Gestalt

eines adossierten annehmend, aufgefaBt werden.

II.

Zusammenfassung der Ergebnisse des speziellen Teiles.

Zunachst seien die Ergebnisse in bezug auf die Hauptfrage nach

der Ein- oder Zweiwertigkeit des Vorblattes zusammengefaBt ohne

Rucksicht auf die morphologische Gestaltung desselben.

Helobiae.

Butomaceae. Die hier angefiihrten Butomaceen kommen fttr

die Frage nach der Wertigkeit nicht in Betracht. Zu erwahnen ware

hier nur das eine seitliche Vorblatt innerhalb der Seiteninfloreszenz von

Butomus. — Alismaceae. Das adossierte Infloreszenzvorblatt von

Alisma plantago ist entschiedenVerwachsungsprodukt. Fur das vegetative

adossierte Vorblatt von Sagittaria muB die Frage unentschieden bleiben.
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Die vegetativen Vorblatter von Triglo chin und Ruppia lassen keine
sichere Entsclieidung zu. Aufier der einlieitJichen Gestalt fand ich

keine der eingangs erSrterten Kriterien hier zutreffend. — Bei den
Potamogetonaceen gilt dasselbe fur P. lucens, wahrend sich die

Vorblatter bei P. natans und alpinus durch Zweizipfeligkeit, bei Palpinus
auBerdem durch das Vorhandenseio zweier Primordien als zweiwertig

kennzeichnen. — Die Najadaceen und Hydrocharitaceen haben
zwei vollstandig getrennte Vorblatter. AuBerdem kommen bei den

Hydrocharitaceen Verwachsungsprodukte vor, als welche das vegetative

Vorblatt von Elodea crispa, die zweizipfeligen Spathen von Hydro-
charis, Limnobium, Vallisneria, Elodea canadensis und
densa aiifzufassen sind. Die vegetativen Vorblatter siud in diesen

Fallen vollstandig getrennt. Ein seitliches Vorblatt haben Hydrilla
und Stratiotes, wahrend die Infloreszenzen hier zweizipfelige Spathen

besitzen, die offenbar Verwachsungsprodukte darstellen.

Glninjflorae

Juncaceae. An sich laBt das vegetative Vorblatt von Juncus
keine Entscheidung zu, aber der Vergleich mit dem ebenfalls adossierten,

zweikieligen , deutllch zweizipfeligen Infloreszenzvorblatt machen seine

Zweiwertigkeit wahrscheinlich.

Cyperaceae. Die vegetativen Vorblatter von Cyperus, Carex,

Diplacrum lassen die Fj-age unentschieden, bei Scirpus undlsolepia-

spricht die seitliche Stellung des Vorblattachselsprosses fur Zweiwertig-

keit, ebenso bei den Inflorenzvorbiattem von Cyperus und Dip-

lacrum. Scirpodendron und Mapania haben zwei vollstandig

getrennte Infloreszenzvorblatter. Aufierdeni kommen zweizipfelige

Verwachsungsprodukte vor, bei denen jede Vorblatthalfte einen Achsel-

sproB trfigt.

Gramina. Hier fand icb in keinem Falle zwei vollstandig ge-

trennte Vorblatter, nur deutlich zweizipfelige bis tief gespaltene. So

bei Zea, Coix, Festuca. Bei einer groBeren Anzahl treten frtihe

Entwicklungsstadien auf, die als deutliche Anzeichen zweier Vorblatt-

anlagen angesehen werden miissen. Die Seiten der anfangs gleichmafiig

ringwalJfSrmigen Vorblattanlage sind spater deutlich gegenuber der

adaxialen Mittelpartie gef5rdert. Die Entwicklung jeder Vorblatthalfte

entspricht der von Deinega (1898) fur das Laubblatt von Dactjiis

glomerata beschriebenen. Es heifit dort: „Dieses Blatt entwickelt

sich als ein den Vegetationspunkt halb umhQilender Wulst Dieser

Wulst wachst in die Breite und wandelt sich auf solcbe Weise in einen
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RiDgwulst urn Diese Aniage fSngt darauf an, mit ihrem Rande

in die H5he zu wachsen. Dieses Wachstum geht unregelmaBig, und

zwar wachst die erst angelegte Partie viel schneller als die nachtraglich

gebildete Partie des Ringwalls." Die gefSrderten Seitenpartien des

Vorblattes warden demnach den zuerst angelegten Partien der ringwatl-

formigen Vorblattanlage entsprechen, d. h. den beiden seitlich anzu-

nehmenden Vorblattprimordien. Spater gleicht sich die Zweispitzigkeit

in den meisten Fallen durch starkeres Wachstum der adaxialen Mitte

aus. Bei wenigen, so bei Zea, Coix, Festuca, bleibt sie dauernd

erhalten. — Durchgehends findet sich bei den vegetativen Knospen der

Graser transversal-zweizeilige Blattstellung. Im Anschlu6 hieran sei

einer Theorie erw^nt, die ebenfalls zum Beweise der Zweiwertigkeit

des Vorblattes dienen soil. Bremekamp (1915) beobachtete die

gleichsinnige Aufrollung von Tragblatt und Vorblatt einer Grainineen-

knospe, wahrend das erste Blatt entgegengesetzt gerollt ist Diese Un-

regelmaBigkeit sucht er dadurch theoretisch zu beseitigen, da6 er zwei

Vorblattanlagen annimmt. Der deckende Rand des Vorblattes entspricht

dem a-, der bedeckte dem ^-Vorblatt Folgendes Schema moge dieses

eriautern (Fig. 198).

Bei der Mehrzahl der vegetativen Knospen traf diese Regel zu.

Nur in zwei Fallen, bei Oryza und Phalaris, fand ich neben regel-

maBiger vereinzelt gleichsinnige Aufrollung des Vorblattes und des

ersten Blattes. — Die seitliche Stellung des immer nur in Einzahl auf-

tretenden Vorblattachselsprosses der Knospen war ein weiteres Kenn-

zeichen der Zweiwertigkeit. ~ In der Mehrzahl der Falle war die

adaxiale Vorblattmitte gefafibundelarm bis ganz gefaBbiindeifrei. Wo
auch hier welche vorhanden waren, wie bei den groBen Infloreszenz-

vorblattem von Zea und Coix, waren dennoch die seitlichen durch

friihzeitige Aniage und starkere Entwicklung vor den ubrigen bevprzugt.

Das Auftreten einer starken Mittelrippe an der Palea superior von

Oryza und Leersia konnte als Ausnahmefall auf Grund besonderer

raumlicher EntwicklungsverMltnisse zurttckgefQhrt werden.

Spadiciflorae.

Die Vorblatter der im Winkel von 90" mit ihrer Achse zur Haupt-

sache gelegenen Knospen von Rhapis (Palmae) und Typha sind als

einwertig anzusehen.

Araceae. Das Laubblattvorblatt , aber auch das Niederblatt-

vorblatt von Acorus Calamus, ersteres mit verschoben median ge-

legenem Achselsprosse, mtissen als einwertig angesehen werden. An-
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thurium Grusonii bleibt unentschieden. Die transversale Stellung

des auE das Vorblatt folgenden Blattes fand ich als einziges Kriterium

der Zweiwertigkeit vorhanden. Das Auftreten eines ausgesprochen seit-

lichen Vorblattes bei Pothos neben typisch adossierten und tjbergangs-

formen mit uiigleich entwickelten Kielen legen die Annahme nahe, das

adossierte als Verwachsungsprodukt zweier seitlicher Anlagen anzuseben,

von denen sich bisweilen nur eine entwickelt. — Das Vorblatt von

Call a stellt unzweifelbaft ein Verwachsungsprodukt dar, das sehr auf-

fallend bei Calla palustris an den zwei Laminarrudimenten und der

Superposition des ersten Blattes nach dem Vorblatte zu erkennen ist.

Auch das Vorblatt von Philodendron ist zweiwertig auf Grund

deutlicher Zweizipfeligkeit in jOngeren Stadien und der Stellung der

Achselsprosse vor einem der Kiele.

Enantioblastae.

Commelinaceae. Das vegetative Vorblatt von Tradescantia

mufi wegen der seitlichen Stellung seines Achselsprosses als zweiwertig

angesehen werden. Die RUckbildung des einen Kieles bei den ados-

sierten Infloreszenzvorblatte vonTr.geniculata bildet einen deutlichen

Cbergang zu den seitlichen Vorblattern innerhalb der Doppelwickel

von Tr. virginica und Rhoeo. — Mayaca (Mayacceaae) besitzt an

den vegetativen Knospen zwei grundstandige Laubblatter. — Das Laub-

blattvorblatt von Eriocaulon ka^m nur als ein einheitliches Blatt-

gebilde aufgefaBt werden. — Bei Elegia (Restionaceae) zeigt das In-

floreszenzvorblatt wie bei dem von Tradescantia geniculata eine Rftck-

bildung der einen VorblatthSlfte. Dasselbe kommt beim vegetativen

Vorblatt durch ungleiche Ausbildung der Kiele zum Ausdruck.

Liliiflorae.

Bei Tofieldia (Colchicaceae) mu6 auf Grund der Superposition

des ersten Blattes und der deutlichen Zweizipfeligkeit eine Doppel-

wertigkeit des Vorblattes angenommen werden. — Bei Scilla (Lihaceae)

deuten die transversale Blattstellung. die Ungleichheit der Kiele, der Ver-

gleich mit dem einen seitlichen 81Qtenvorblatt daraufhin, fur das vegetative

Zweiwertigkeit anzunehmen. - Convallariaceae. Polygonatum

besitzt ein seitliches Vorblatt. - Bei Convallaria ist das adossierte

Vorblatt analog dem von Pothos nicht als einwertig aiizusehen. Neben

medianer Distichie kommen tbergange bis zu ausgesprochen transver-

saler Distichie vor zusammen mit zunehmender Ungleichheit der beiden

Vorblattkiele. Das adossierte Vorblatt von Paris, das sich neben zwei
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vollstandig getrennten fmdet, ist unzweifelhaft Verwachsungsprodukt,

ebenso das von Asparagus Sprengeri auf Grand des Auftretens

der beiden Achselprodukte und des Vergleiches mit den zwei getrennten

Vorblattern von Asparagus officinalis. — Smilaceae. Wegen der Super-

position des ersten Blattes mu6 das Vorblatt von Smilax als doppel-

wertig angenommen werden, Dem widerspricht nicht, daB neben medianer

Distichie transversale vorkommt. — Yucca (Dracaeneae) hat ein seit-

liches Vorblatt. Die im Winkel von 90 « mit ihrer Achse zur Haupt-

achse stehenden Knospen von Cordyline haben einheitliche erstfi

Blatter. Ebenso die in gleicher Weise zur Hauptachse stehenden Knospen

von Geitonoplesium. — Bei Eichhornea (Ponted^riaceae) mu6

das den Laubblattem sehr ILhnlich gestaltete Vorblatt als einheitliches

Gebilde aufgefaBt werden. — Amaryllideae. Das erste Blatt der

vegetativen Seitensprosse ist zweifellos einheitlich. Wo die Spatha ge-

schlossen auftritt, wie bei Galanthus und Leucojuin, ist sie otten-

kundjg Verwachsungsprodukt. Die Einzelbltiten haben nur ein seit-

liches Vorblatt. — Bei Tacca (Taccaceae) besteht die Spatha aus zwei

getrennten Blattern. Innerhalb der Infloreszenz ist auch nur ein seit-

liches Vorblatt entwickelt. — Das vegetative Vorblatt von Ananas
(Bromeliaceae) laBt die Frage unentschieden. — Iridaceae. Das

vegetative Vorblatt lafit hier ebenfalls keine Deutung zu. Die Blatt-

stellung schwankt zwischen 180" und 90". Das Inflorenzvorblatt kann

auf Grund der seitlichen Stellung seines Achselsprosses als zweiwertig

angesehen werden. — Die vegetativen Knospen von Dioscorea (Dio-

scoreaceae) beginnen mit zwei grundstSndigen Laubblattem, die Blaten

mit einem seitlichen Vorblatte.

Scitamineae.

Das Vorblatt der im Winkel von 90" zur Hauptachse stehenden

vegetativen Knospen von Musa ist einwertig. — Zingiberaceae.
Die vegetativen Vorblatter von Zingiber und Costus sind entschieden

einwertig. Das Inlloreszenzvorblatt aber ist wegen der seitlichen

Stellung seines Achselsprosses als zweiwertig anzusehen. Seine seitliche

Verschiebung bei Zingiber deutet hin auf die Verhaltnisse bei Costus,
wo nur ein seitliches Vorblatt vorhanden ist. Das vegetative Vorblatt

der im < 90* zur Hauptachse stehenden Knospe von Canna ist ein-

heitlich. Das Grundvorblatt der Bereicherungssprosse der Infloreszenz

lafit sich nur auf Grund des Vergleiches mit dem seitlichen Vorblatt

der Einzelbliiten als zweiwertig deuten. — Marantaceae. Die
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Infloreszenzvorblatter von Maranta und Canna mit ihren beidersei-

tigen Achselsprossen sind entschieden zweiwertig.

Orchidaceae.

Das adossierte Vorblatt von Spiranthes scheint eher einwertig

als zweiwertig zu sein. Dasjenige von Microstylis ist auf Grund
der Superposition des ersten Blattes sowie deutlicher Zweizipfeligkeit

entschieden zweiwertig. Am meisten verbreitet bei den Orchideen ist

das seitliche Vorblatt, das infolge Verwachsung seiner RSnder und

adaxialer Abplattung in der Gestalt einem adossierten sehr 3hnlich

werden kann. Entscheidend ist in diesen Fallen die seitliche Lage des

oft einzigen Gefafibiindels und die transversal zweizeilige Stellung der

folgenden Blatter.

Nach dem Beobachteten treten die Kriterien. die fflr die Ein-

wertigkeit des Vorblattes von Bedeutung sind, zurQck hinter den far

die Zweiwertigkeit geltenden. Vor allem kommt der medianen Zweizeilig-

keit nicht die Wichtigkeitzu, die ihr die Bravais (1837), Roper (1843).

Eichler (1875), Pax (1890) gegeben haben, die gerade darin den

Hauptbeweis fiir die Einheit des Vorblattes sehen. In den untersuchten

Fallen trat regelmSiJige mediane Alternation seltener auf als Zwischen-

stellung zwischen 180" und 90*. In der haufigsten Zahl der ange-

ffihrten Falle fand sich transversal© Distichie, und wo diese vorkommt,

wird sie mit groBerer Konstanz festgehalten als die mediane. So z. B,

innerhalb der groBen Familie der Graser. Hier fand sich, mit Aus-

nahme der Infloreszenzknospen von Zea, keine Verschiebung der Blatt-

stellung. — Das andere wichtige Kriterium der Einwertigkeit des Vor-

blattes, die mediane Stellung seines Achselsprosses, fand ich nur in

einem Falle verwirklicht, bei A cor us Calamus, wo eine Einwertig-

keit des Laubblattvorblattes nicht bezweifelt werden konnte; sonst in

keinem der untersuchten Falle. Wo diese bisher auf Grund der fertigen

Verhaitnisse , wie bei Iris, angenommen wurde, konnte an jungen

Stadien nachgewiesen werden, da6 hier spaterhin Verschiebungen statt-

gefunden haben. — Besondere Erwahnung verdient noch das Auftreten

eines seitlichen Vorblattes neben einem adossierten, wie es sich bei

Rhoeo, den Amaryllideen, den Marantaceen an den Einzelbluten

bei adossiertem, zweikieligem Gnindvorblatte der Infloreszenz findet.

Diese Tatsache laBt sich gut mit der Annahme eines zweiwertigen

Grundvorblattes in Einklang bringen, zumal sich in alien diesen Fallen

in der meist doppelten Fertilitat desselben ein deutliches Kriterium

hierfttr fand. An den Einzelblflten mu8 dementsprechend das zweite
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Vorblatt als geschwunden angesehen werden. Auch die Falle von

Pothos und Convallaria gehoren hierher, wo das vegetative Vor-

blatt bald als adossiertes, bald als seitliches auftritt und sich dazwischen

asymraetrische trbergangsformen mil einseitig starker entwickeltem Vor-

blattkiele findet. Niemals fand sich in diesen Fallen die adasiale Mittel-

partie an Stelle des schwindenden Kieles besser entwickelt, wie es doch

bei Annahme eines einwertigen Vorblattes unter diesen gunstigeren

Eaumverbaltnissen zu erwarten wSre. Werden auch hier zwei seitUche

Vorblattanlagen angenommen, von denen sich bisweilen nur eine ent-

wickelt, ist dies eher verstandlich.

Was die morphologische Ausgestaltung anbetrifft, so ist das

vegetative Vorblatt in der Kegel Niederblatl von geringer Gr6Be. Nur

bei den Araceen, wo ja auch die tibrigen Blatter meist gewaltige Aus-

dehnung besitzen, fand ich es auffallend groB am grSBten bei Philoden-

dron. Offenbar besteht auBer dieser Beziehung zwischen der Vorblatt-

grofie und der der ubrigen Blatter im allgemeinen noch eine besondere

in bezug auf die nachstlolgenden, Schliefien sich Niederblatter an das

Vorblatt an und ist der Obergang zu den Laubblattern ein allmahlicher,

bleibt das Vorblatt auffallend klein. So bei J uncus und manchen

GrSsern. Fehlen die Niederblatter und trbergangsformen und folgen

gleich Laubblatter, wird das Vorblatt verhaltnismafiig groB, wie z. B.

bei Scirpus. Auch Philodendron, wo nur das einzige Laubblatt

auf das Vorblatt folgt, muB bier angefShrt werden. In der Mehrzahl

der Falle ist das vegetative Vorblatt trockenhautig, mit wenig Chloro-

phyll, so bei den Helobiern, bei den Gramineen, bei Paris und

Asparagus, bei den Orchideen. Versklerenchymt, derbwandig ist

es bei Jancus, Scirpus, Cyperus, Carex, Anthurium, Pothos,

Iris, stark verkieselt bei Bambus, interzellularenreich bei den Gra-

mineen Phragmites, Oryza, Rhalaris, bei Acorus , Calla,

Philodendron, dickfleischig-weiB bei Scilla, Polygonatum,
Convallaria, —

Ubergangsformen zum vol! entwickelten Laubblatt bildet das cbloro-

phyllhaltige Vorblatt von Fuirena mit der Ligularbildung, das mit

zwei Laminarrudimenten versehene, chlorophyllhaltige Vorblatt von

Calla palustris und dd& eine verkiimmerte Lamina besitzende von

Eichhornea azurea. —
Endlich tritt das Vorblatt als voU entwickeltes Laubblatt auf, auf

das die Bezeichnung Vorblatt zum Unterschied gegentlber den folgenden

Blattern eigentlich nicht mehr paBt, des Vergleiches mit den flbrigen
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Vorblattformen wegen aber hier beibehalten worden ist. Hierbei muB
unterschieden werden, ob bei alien Knospen LaubblattvorblStler vor-

kommen oder nur in Einzelfallen. Bei alien Achselknospen von Najas
ist das eine Vorblatt LaubbJatt, das zweite der tieferen Sprosse, das

einzige der hoheren. Alle vegetativen Zweige von Mayaca und Dios-
corea besitzen zwei grundstandige Laubblatter. In Fallen, wo in der

Kegel Niederblattvorb latter gebildet werden und nur vereinzelte Laub-

blattvorblatter auftreten, finden sich diese nur in hSheren Blattachsein,

meist in den obersten oder vorletzten an den sogenannten Forsetzungs-

sprossen, so bei Triglochin, Acorus Calamus, Eriocaulon und

Convallaria.

Das Infloreszenzvorblatt ist in der Kegel zartliSutiger als das

vegetative, weiBlich, bisweilen von derselben Farbe wie die BlQte, so

bei Scilla. Bei den Aniaryllideen ist es derb und grQn. Seine

GroBe ist der der Blute entsprechend.

In biologischer Beziehung ist das adossierte Vorblatt in den

meisten Fallen eiu wirksamer Knospenschutz, indem es als erstes, den

ubrigen in der Entwicklung vorauseilendes Blatt die junge Knospe mit

mehr oder weniger derber HiJlle voUstandig einschlieBt. Seine end-

giiltige GroBe kommt hierbei nur insofern in Betraclit, als es Je grSBer

und kraitiger es entwickelt ist. desto iSngere Zeit die heranwachsende

Knospe schutzend umhallt, wie z. B. bei den A race en. Nur in wenigen

Fallen {and ich den Knospenschutz von dem, resp. den (olgenden Blattern

uberoommen, so bei Ruppia und tier Infloreszenzknospe von Dipla-

crum. — Bei zwei Vorblattern dient haufig das erste im besonderen

als Knospenschutz, indem es allein die junge Knospe umschlieSt, so

bei Hydrocharis, Limnobium, Dioscorea, Mayaca. In andereu

Fallen sind beide Vorblatter gleichmaBig beteiligt, wie bei Najas, bei

Vallisneria, bei Elodea,an den Infloreszenzknospen von Scirpeden-

dron und Mapania, der Amaryllideen. Die rudimentaren Vor-

blatter von Paris und Asparagus kommen als Knospenschutz baum

in Betracht und scheinen vielmehr der RaumausEflllung zu dienen, was

besonders bei Paris zu erkennen ist. — Auch das einzelne, seitliche

Vorblatt kann einen wirksamen Knospenschutz bilden, so besonders bei

den Orchideen, auch bei Hydrilla, weniger bei Stratiotes und

Costus und den Einzeibifiten der Amaryllideen.

in.

Im AnschluB hieran seien noch einige Versuche erwahnt die sich

I"
Flora, Bd. UU,
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mit der Frage beschaftigen : ist es moglich, als Niederblatter auftretende

Vorblatter zu Laubblattern zu entwickeln?

Da nacli Goebel (1880) die Umbildung der Blattanlage zum

Niederblatt auf einer sehr friilien Stufe vor sich geht, war es notig,

auf jiingste Knospenanlagen eine Beeinflussung auszutiben. Dies ge-

schah durch vorsichtiges Entgipfeln der SproBenden, wodurch die

zunSchst dem Gipfel stehenden, jiingsten Knospen zum Austreiben ver-

anlafit werden sollten.

Ein Teil der Versuche wurde an Keimpllanzen von Asparacus

Sprengeri gemacht. Entgipfelung an etwas alteren, 10—15 cm hohen

Pflanzen war ohne Erfolg.

Am 14. Februar ausgesate Samen von Asp. Sprengeri warden ins

Warmhaus gestelit, und am 6. Marz ein noch unverzweigter SproB entr

gipfelt. Am 13. Marz war die Knospe unterhalb der Entgipfelungsstelle

zu einem Langtrieb ausgewachsen. Ihr Vorblatt war uber doppelt so

groB wfe das normale, zeigte sich aber in seiner anatomischen Be-

schaffenheit nicht verandert.

Keimpflanzen, die am 1. Mai ausgesat, am 17, Mai entgipfelt und

dann miter eine Glasglocke an einen schattigen Ort des Warmhauses

gebracht worden waren, zeigten ein Ergrttnen der ganzen Pflanze, des

sonst braunen Stengels, des trockenhautigen Deckblattes und Vorblattes

und eine starke VergrSBerung dieser, aber auch bier keine anatomischen

Veranderungen des Vorblattes.

Ein Entgipfelungsversuch im Freiland am 11. Mai an einem 21 cm

hohen unverzweigten SproB von Asparagus officinalis zeigte am

24 Mai ein Austreiben des Seitenzweiges unterhalb der Entgipfelung

und eine geringe VergrSBerung der Vorblatter gegentiber den normalen,

sowie ein Ergriinen derselben. Sonst zeigten sich keine Veranderungen.

Weitere Versuche wurden an Grasern ausgefiihrt, vor allem an

den unterirdischen Auslaufern von Agropyrum repens.
Ganze Pflanzen von Agropyrum repens wurden am 10, Mai in

Topfe mit Mistbeeterde gepflanzt, nachdem die Auslaufer vorsichtig ent-

gipfelt worden waren. Nach einigen Tagen wurden sie gemaht Hor-
deum bulbosum, Festucaglauca, Cynosurus cristatus wurden

^

gleichfalls eingepflanzt und etwas spater gemaht Doch zeigten sich

bei der Untersuchung am 16. Juni keine auffallenden Vorblatt-

bildungen.

Eine am 18. Juli in ein Mistbeet gebrachte Pflanze von Agropyrum
repens, die spSter wiederholt abgemaht wurde, zeigte bei der Unter-

suchung am 10. Oktober an einer Halmknospe ein auffallend groBes



Cber Vorblattbildung bei Monokotylen. 050

Vorblatt, dessen GroBe 3,8 cm gegenuber 2,2 cm des Vorblattes an der
Kontrollpflanze betrug.

Ferner wurden Auslaufer von Agropyrum repens am 29. Mai
entgipfelt und in eine feuchte Kammer im Laboratorium ans Licht ge-

stellt Am 4. Juni beobachtete ich, dafi das Vorblatt an der sich ent-

wickelnden Knospe unterhalb der Entgipfelungsstelle ergrQnt war und
eine derbere Beschaffenheit aiigenommen hatte als dats normale. Am
nicht entgipfelten KontroUrhizom trieben die Seitenknospen nicht aus.

Der Kontrollversucli im Dunkein am 9. Juni zeigte am 15. Juni

nur ein derbwandigeres Vorblatt an der obersten, sich entwickelnden

Seitenknospe gegenuber den normalen. Die Kontrollpflanzen zeigten

auch hier kein Austreiben der Knospen.

Am 2. Juni wurde derselbe Versuch im Siidkulturhaus wiederholt.

Das ganze Rhizom ergrunte, ebenso das Vorblatt unterhalb der Ent-

gipfelungssteile, das zugleich derber und gr56er geworden war als die

Vorblatter kr3ftiger Achselsprosse eines normalen Halmes. Sonst aber

wies es keine anatomischen Veranderungen auf. An nicht entgipfelten

Rhizomen war kaum eine Weiterentwicklung der Seitenknospen zu

beobachten.

Versuche in feuchter Kammer an abgeschnittenen Internodien

verschiedener GrSser, urn die hier befindlichen, fur gewohnlich nicht

austreibenden Knospen zur Entwicklung zu bringen, waren ohne Erfolg.

Die Halmstflcke vertrockneten.

Die Versuche ergeben, da6 wohl eine geringe Beeinflussung der

Vorblattentwicklung moglich ist, indem das Vorblatt unter gttnstigen

Bedingungen zu starkerer Entwicklung und Ergriinung gebracht werden

kann. Aber eine eigentliche Weiterentwicklung auf eine hohere Aus-

bildungsstufe konnte nicht erzielt werden. Die Umbildung zum Nieder-

blatt geschieht hier offenbar auf so frUhem Stadium, daB eine Beein-

flussung nach der Richtung hin nicht moglich ist

Kurze tbersicht der Hauptergebnisse.

In bezug auf die Hauptfrage hat sich ergeben, dafi in den meisten

Fallen eines adossierten, zweikieligen Vorblattes doppelte Vorbiattanlage

anzunehmen ist Die Verschmelzung zu einem Blatte kann so friihzeitig

geschehen und so vollstandig sein, daB das Vorblatt durchaus als ein-

heitliches Blattgebilde auftritt und als solches gerechnet wird. In solchen

Fallen bleibt haufig nur der Vergleich mit zweiwertigen Vorblattern

derselben oder einer nah verwandten Pflanze als einziges der eingangs

erwahnten Kriterien flbrig. Ausgenorameu hiervon mufi das erste Blatt

17"
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derjenigen Knospen sein, die mit ihrer Achse im Winkel von 90" zur

Hauptachse stehen. Wenn auch, wie iu einzelnen Fallen nachgewiesen

werden konnte, die erste Aniage dieser Vorblatter normal adossiert ist,

sind sie doch spSterhin so anderen Bedingungen unterworfen, die ganze

Knospe bleibt in ihrer Entwickiung zuriick, so daB sich keine Anhalts-

punkte in betreff der Hauptfrage ergeben. Das erste Blatt in seiner

den lolgenden meist vollstSndig gleichen Ausbildung inu6 hier vielmehr

als einheitliches Blatt angesehen werden. Ebenso sind in den unter-

suchten Fallen die als vollstandige Laubblatter entwickelten Vorblatter

als einheitliche, den foigenden Blattern durchaus analoge Blattgebilde zu

betrachten. Immerhin kann aber als Hauptergebnis der Untersuchungen

das typisch-adossierte, zweikielige Vorblatt als ein den beiden Vorblattern

der Dikotylen homologes Verwachsungsprodukt angesehen werden.

In bezug auf seine morphologische Ausgestaltung durchlauft das

Vorblatt alle Stufen der Blattentwicklung vom Niederblatt bis zum voU-

entwickelten Laubblatt. — In biologischer Beziehung dient es mit ver-

einzelten Ausnahmen als Knospenschutz. — Experimentell gelang es

nicht, es vom Niederblatt zu einer hoheren Ausbildungsstufe zu bringen.

Es konnte nur eine geringe Beeinflussung in bezug auf GrSBenent-

wicklang und stai-kerer Ergrunung erzielt werileii.

Zum Schlusse mochte ich meinem hochverehrten Lehrer, Herrn

Geheimrat von Goebel, fiir seine gutige Hilfe und stete Anregung
meinen herzlichen Dank ausspreehen.
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Ninhydrin als mikrochemisches Reagens auf Amino-

s&uren.

Von Oscar Loew.

Das von Ruhemann') im Jahre 1910 zuerst dargestellte Triketo-

Hydrindenhydrat oder Ninhydrin wurde von ihm als Reagens auf

a-Aminosaurcn erkannt. Diese liefern selbst bei groBer Verdttnnung

beim Koehen mit Ninhydrin eine blaue Farbung. Abderbaiden^)

hat von dieser Reaktion bei Prfifung tieiischer Flflssigkeiten Gebrauch

gemacht Er I6ste 0,1 g Ninhydrin in 30 ccmWasserundfugte 1—2Troplen

zu 1 ccm der zu prufenden Flassigkeit und kochte. Die L6sung mu6

neutral reagieren, well sowohl Sauren als Alkalien die Reaktion hemmen

Oder vernichten. Er fand, daS GlycocoU noch bei einer Verdtinnung

von 1:65000, Leucin bei 1:25000. Glutamins§ure bei 1:22000, As-

paraginsaure 1 : 19000, Fhenylalanin bei 1 : 26000, Histidin bei 1 : 79000,

AminobuttersSure bei 1:16000 noch eine blaue Fllrbung liefern.

Es ergab sich nun die Frage, ob diese Reaktion nicht auch fiir

pflanzenmikrochemische Zwecke verwendet werden kSnnte nnd ob diese

Unterschiede nicht noch bedeutender ausfallen wiirden, wenn die Reaktion

bei gewohnlicher Temperatur einsetzen wtirde. In der Tat beobachtete

ich hier bedeutende Unterschiede. Mit einer L5sung von 0,1 g Ninhydrin

und 10 ccm Wasser liefern bei Zimmertemperatiir AminoessigsSure,

Alanin, Leucin und Histidin schon in 15 Minuten eine ziemlich

Starke blaue Farbung, Lysin und Arginin in etwa 20 Minuten, As-

paraginsaure und Glutaminsaure in etwa 2 Stunden, Phenylalanin in

3 Stunden; Tyrosin aber reagiert selbst nach 24 Stunden nicht Von

1) Chem. Zentralbl. 1910, 11, pag. 813. Bas Ninhydrin entsprxht der Struktur-

, ,
, i-CO-^^ .OH
' l-CO OH

2) Zeitschr. physiol. Chem. 72, pag, 37 und 85, pag. 143. Ich hahe gezeigt,

dafi Ninhydrin ein allgemeinee Gift ist. Biochem. Zeitschr., Bd. IXLX, pag. 111-

3) Zwar geben auch Milch, Speichel und Eierklar auch die blaue Reaktion,

wofQr jedoch Spuren vorhandener Aminosauren verantwortlich zu sein scheinen.
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wesentlicher Bedeutung ist hierbei jedenfalls der verschiedene Energie-

gehalt in der Aminogruppe.

Asparagin, welches ein Amid einer AminosSure ist, liefert nur eine

rStlich-gelbe FMrbung, die fur milirochemische Zwecke z« schwach ist.

Beim Kochen wird die Farbung tiefrotbraun.

Bei Verwendung des Ninhydrin zu mikrochemischen Zwecken, um
eine Eiweifizersetzung zu erkennen, ist daher festzuhalten, da6 eine bei

gewohnlicher Teniperatur im Laufe von 1—2 Stunden einsetzende

BlSuung von Schnitten auf verschiedene AminosSuren deiiten kann,

nicht aber auf Tyrosin und Asparagin. Da nun beim EiweiBzerfall ds&

Leucin in besonders bedeutender Menge hSufig auftritt, so durfte jene

Reaktion nicht selten wesentlich auf Leucin zu deuten sein. Das Zein,

ein Proteinstoff der Maisk^ner, liefert z. B. nach Osborne bei der

Spaltung 19,55% Leucin. Da femer bei Schnitten - durch angekeirate

MaiskSrner die blaue Reaktion schon bei gewohnlicher Temperatur

nach 1—2 Stunden eintritt und zwar wesentlich in der Randzone des

Scutellums, so durfte die Blauung zum grSBteu Teil wohl dem Leucin

zuzuschreiben sein.

Schnitte durch den Stengel von Lupinenkeimlingen, welche mit

Ninhydrinlosung auf dem Objekttrager kurz erwarmt werden, zeigen

eine intensiv blaue Reaktion, ebenso Schnitte durch Kotyledonen dieser

Keimlinge i). Schnitte durch ausgewachsene Blatter liefern die Reaktion

gewohnlich nicht, dagegen hSufig seiche durch junge Blatter, wobei

besonders in den Blattnerven die blaue Farbung erscheint. Unreife

Fruchte von Lilium geben intensive Reaktion. Algen, wie Spirogyra

imd Oedogonium, geben bei gewShnlicher Temperatur keine Spur von

Reaktion und ebensowenig beim Kochen'). Wenn die Algen jedoch

5 Tage im Dunkein verweilt haben und dadurcfa eine Zersetzung von

gelostem Reserveei weiB beim Aushungern eiiigetreten ist, so erhalt man

beim Auskochen dieser Objekte mit wenig Wasser eine schwach blaue

Reaktion in diesem mit Ninhydrin').

1) Hierbei zeigen auffallenderweise auch die Zellmembranen eine starke

Blauung, was mehrere Ursachen haben kSnnte.

2) Nur einraal habe ich bei einem Kerne von Spirogyra bei gewOhnlicfaer

Temperatur mit Ninhydrin eine langsam eintretende Blanung bemerkt, habe aber

diese Beobachtung spater nicht mebr machen kOnnen.

3) Ninhydrin liefert beim Erhitzen auch mit Zuckerarten eine blaue Reaktion.

aber nur bei Gegenwart von Atzalkalien, wShrend bei Gegenwart von Alkalikarbonaten

eine kirschrote Farbung entsteht. Diese Reaktion hat aber keine beflonderen Vor-

teile vor der Fehlings-LSsung.
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Da die bei der EiweiBzersetzung erzeugten AminosSuren bei ihrem

Transport in der Pflanze allmahlich der Oxydation unterliegen, wobei

jedoch der Stickstoff derselben als Ammoniak frei wird, das entweder

direkt zur Bildung von EiweiBstoffen dient Oder einstweilen in der Form

von Asparagin gespeichert wird, so kann man bei ein und demselben

Objekt die Reaktion nur in einem ganz gewissen Stadium erhalten;

denn Asparagin liefert ja die blaue Reaktion nicht, ebenso-

wenig die reinen Proteinstoffe der Zellen, Die langere Einwirkung

des Reagens bei Zimmertemperatur hat den Vorteil vor dem Erhitzeu,

da6 die Aminosauren besser lokalisiert bleiben und nicht so rasch aus

den ursprtinglichen Zellen herausdiosmieren ^y

1) Die zu meinen Versuchen nOtigen Proben Histidin, Arginin und Lysin

hat niir Herr Prof. Dr. WiUatatter gUtiget uhergeben, wofiir ich demselben auch

an dieser Stelle meinen beaten Dank ausdrucken mOchte.

t



Uber die Inhaltskdrper der Myriophyllum-Trichome.

Von Erna Janson.

(Aufi der biorhemiHohtm Aliteihin^v dsK hoUiiisclien liistituh Mfinrlipji.)

Uber die kngelforniigen Inlialtskorper der Trichomo von Myrio-

phyllum hat ziierst Vochting, dann Raciborski') Iteobachtimgen ver-

offentlicht. VSchting beobachtete Loslichkeit in Kali, Glyzeriii unfl

Alkohol
; ferner, daB die Kugeln in alten Zellen eine gelbliche FSrbung

annehmen. Raciborski fand ale loslicli in starkeni Anniioniak iind in

Eisessig. aber nicht in Salzsaiire, Salpefersaure. Schwefelsaure iind

Pikrinsaiire. Ferner beobachtete er eine Rotfarbung durch Vanillin-

salzsaure. Er schliefit, daB wahrscheinlich jene Kugeln aus einem

Glukosid bestehen.

Ich habe zunSchst die Reaktionen dieser Forscher wiederholt.

Dabei wurde ich bald zu der Ansicht gedrSngt, daR die Kugeln in den

vorderen Zellen der Trichome sich in wesentlichen Punkten abweichend

von denen in den Zellen der Basis verhalten, daB namlich letztere die

unveranderte, erstere die veranderte Substanz enthalten. So klaren

sich auch einige Widersprttche der erwahnten Forscher vollstandig auf.

Je nachdem die Beobachtung auf die basalen Zellen oder auf die

gipfelstSndigen gerichtet wurde, konnte ein verschiedenes ResuUat in

die Erscheinung treten. Diese Verschiedenheit ist schon von Raci-

borski angedeutet, wenn auch nicht weiter verfolgt worden (I. c.,pag.349):

„Der Inhalt der Blaschen, welclier lange farblos bleibt, bekommt mit

dem Alter der Zellen, wahrschelnlich infolge eines Oxydationsprozesses.

hSufig eine gelbliche, manchmal fast braune Farbe, und verschwinilet

wahrend des Zugrundegehens der Trichome, also gewohnhch noch be-

vor die Blatter ausgewachsen sind. Die BlSschen schwinden in den

einzelnen Trichomen in basipetaler Folge. In den untersten Zellen

bleiben sie viel langer unverSndert als in den oberen." Da Raci-

borski auch beobachtete, daB die Trichome in basipetaler Folge ent-

stehen, so darf wohl gefolgert werden, daB die Kugeln in der Basis

die jfingsten, zuletzt entstandenen, und die gegen die Spitze die alteren

sind. Damit steht auch in Obereinstimmung. daB die letzteren haufig

1) Ber. d. D. botan. Ges., 1893, Bd. XI, Heft 5.
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eine gelbe Farbung zeigen, wShrend die ersteren noch vollstandig farb-

los sind. Auch in LichtbrecbungsvermSgen besteht ein ganz bedeuten-

der Unterschied, den auch Raciborski bemerkt hat. EssigsSure ver-

andert die Kugein in der Spitze nicht, wahrend die an der Basis sich

zu kleineren Kugein zusammenziehen. —
Die Behandlung mit Eisenvitriol gab eine starke Dunkelfarbung:

Es befand sich also ein Gerbstoff in den Kugein. Daraus braucht je-

doch nicht zu folgen, da6 GerbstoK der eigentliche Bestandteil der

Kugein ist; schon eine geringe Beimengung zur Hauptsubstanz konnte

die Farbung hervorgerufen haben. — In der Tat zeigte die SubsUnz

der Kugein im iibrigen ein Verhalten, wie es Gerbstoff nun und

nimmermehr zukonimt. — Raciborski gibt zwar an, keine Gerbstoff-

reaktion erhalten zu haben, aber er benutzte als Reagens eine konzen-

trierte Eisenchloridlosung. Eine solche versagt aber sehr haufig in-

folge ihrer stark saaren Reaktion; Eisenvitriol bei Luftzutritt ist viel

zuverlSssiger, warauf Loew hingewiesen hat. — Eine Lfisung von Va-

nillin in rauchender Salzsaure liefert eine kirschrote Farbung, welche

friiher oft auf Phloroglucin gedeutet wurde. Indessen gibt nicht nur

freies Phloroglucin, sondern auch verschiedene seiner Verbindungen,

dieselbe Farbung. Hierher gehort wobl in erster Linie das zu den

Gerbstoffen gerechnete Maclurin, welches eine Verbindung von Phloro-

glucin mit Protocatechusaure ist. Nach Hartwich und Winkel geben

ttberhaupt die Phloroglykotannoide mit VanillinsalzsSure sofort jene in-

tensiv rote Reaktion*}. Zu den Verbindungen, welche Phloroglucin bei

der Spaltung liefern, gehSrt auch das Phloretin, Quercetin und Hes-

peredin. Es gibt aber noch verschiedene andere Stoffe, die keine

Phloroglucinderivate sind und doch eine rote Farbung hervorbringen,

wenn auch meist langsamer und schwSchei als Phloroglucin. Zu diesen

gehoren Resorcin, Brenzkatechin und das gewohnliche Gallotannin. Es

ist also wohl mdglich, daB der mit Eisenvitriol nachweisbare Gerbstoff

jener Kugein auch die rote Reaktion mit Vanillinsalzsaure erzeugt hat.

Wie Vochting habe auch ich beohachtet, daB AtzkaH die Kugein

l&st; ebenso I6st starkes Ammoniak, verdtinntes jedoch nicht.

Bei langerer Beobachtung jener Inhaltskorper ergab sich eine kaum

zu verkennende Ahnlichkeit mit den durch Coffein in Spirogyra und in

Organen vieler hoherer Pflanzen erzeugten Proteosomen, die Loew

1) S. terner T u m a n n , Pflanzenmikrochemie, pag. 380. Es mag liier

noch angefiihrt werden, daB auch die GerbstoffschlSuche in den Trieben von Rosa

sich, wenn auch langsam, stark rot i&rhen mit Vanilliiiflalzsaure.
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und Bokorny beschrieben haben. Falls nun auch diese Kngein ans

labilem EiweiBstoff bestehen, so muBte eine schwache Basis in den
Zellen gebildet worden sein, welche ahnlicb wirkt, wie das Colfein bei

der Proteosomen-Ausscheidung aus Spirogyra und anderen Objekten*).

Nur schwache Basen kSnnen diese EiweiBstoffe in labilem Zustand aus

den Vakuolen ausscheiden; Ammoniak und andere starke Basen pro-

duzieren zahlreiche kleine Granula, welche sich so rasch ver&ndern,

daB sie nieht mehr zu Kugeln verschmelzen kSnnen. WShrend die

Kugeln in den basalen ZeUen der Trichome frischen Proteosomen

gleichen, fihnelten die Kugeln in den alteren Tellen der Trichome den

koagulierten Proteosomen. Die koagulierten Proteosomen sind haufig,

aber keineswegs immer, durch Vakuolisierung charakterisiert.

Diese Gesichtspunkte veranlafiten mich nun, das Verhalten bei

hSherer Temperatur gegen Alkohol von 20% und gegen Farbstoffe

naher zu prttfen. Eine Jod-Jodkaliumlosung brachte eine Gelbfarbung

bei den farblosen Kugeln an der Basis hervor. Mit Millons Reagens

eine halbe Stunde im Wasserbad erhitzt, ergab sich eine rote Farbung

samtlicher Kugeln. Jedoch war diese nicht ganz entscheidend fur die

EiweiBnatur, weil Salpetersaure ailein auch schon eine rStliche Farbung

bewirkte2). Ailein das ganze fibrige Verhalten lafit an der EiwelB-

natur keine Zweifel aufkommen.

Bevor ich die weiteren Beobachtungen erwahne, miifi angefuhrt

werden, dafi die Myriopyllumb latter bei Behandlung mit 0,5% Coffein-

losung in alien Zellen des Blattparenchyms glSnzende Kugeln liefern

von etwa der gleichen Gr6Be wie die ursprQnglich in der Trichome

vorhandenen, und daS ferner in den Basiszellea ' der Trichome neben

den bereits vorhandenen Kugeln einige sehr kleine neu entstanden,

wahrend die abgestorbenen Zellen gegen die Spitze bin gar nicht re-

agierten. Es ist ferner vom Interesse, dafi die Trichome von Myrio-

phyllum prismatum, M. elatum und M. hippuroides drei aus-

landische Arten, die bei beschrankter Beleuchtung im Warmhause des

botanischen Gartens gewachsen wareo, v6llig frei von Kugeln gefunden

wurden, aber bei Behandlung mit Coffein seiche in alien Zellen ab-

sonderten. Ich vermutete, dafi unter diesen Wachstumsbedingungen

1) Um fiber Proteosomen selbst ein tJrteil fallen zu kflnnen, habe ich mich

eine Zeitlang mit den in Spirogyra und Paeonia mit Coffein erzengten eingehend

beschaftigt. nach der Sehrift von 0. Loew: „Die chemiscbe Energie der lebenden

Zellen, 11. AuEl."

2) Auch die Biuret-Reaktionwurdeversucht, aber sie scheiterte an der LOs-

lichkeit dieser Kugeln in Kali.
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jene Basis nicht gebildet worden ist. die zur Abscheidung des labilen

EiweiBstoffes notwendig ist>). Ich habe jedoch aach nach mehr-

wochentlicher Kultivierung von Myriophylliim prismatum bei volleni

Tageslicht keine Biidung von Kngein in den Trichomen bemerkt.

Die natiirlich vorhandenen Kugein in uiiseren heimischen Arten,

Myriophyllum spicatum und M. verticillatum verhielten sich

folgendermaBen: 5 Minuten langes Erhitzen auf 56 f* brachte eine

Koagulation der Kugein hervor. Diese werden jetzt nicht mehr durch

absoluten Aikohol zum Verschwinden gebracht. — Ohne vorhergehende

Koagulation verschwinden die Kugein in den Basiszellen jedoch auf

Zusatz von absolutem Aikohol, die an der Spitze bleiben aber unver-

andert. — Dies Verschwinden ist keineswegs eine LSsung in Aikohol;

wie gezeigt worden ist, wird durch den starken Aikohol zuerst rasch

die Base entfernt, welche die Kugelausscheidung verursacht hatte, die

Kugelform geht dabei in Verlust und der EiweiBstoff koaguliert dann

in einer dfinnen, schwer erkennbaren Schicht. Fflr die Richtigkeit

dieser Auffassung spricht folgende Beobachtung: Werden die Trichome

zunSchst eine Stunde lang mit 20%igem Aikohol behandelt, so koagu-

lieren die Kugein in den basalen Zellen unter Vakuolisierung, und jetzt

verandert der absolute Aikohol die basalen Kugein ebensowenig wie

die an der Spitze. Denselben Unterschied in ihrer Loslichkeit zeigen

die frischen Kugein einerseits, die koagulierten andererseits, gegen

Glyzerin.

Eine weitere Entscheidung uber die Natur dieser Veranderung

der Kugein brachte die Behandlung mit Methylgrfln") und mit der

Mischung von Ruzika'). Kleine Zweigteiie von Myriophyllum wur-

den mebrere Stunden in einer hochverdunnten LSsung von Methylgrun

belassen. . Darnach fand sich, daB die Kugein an der Spitze grun ge-

farbt waren, die an der Basis dagegen violett. Bei der gleichen Be-

handlung mit der Ruzika-Mischung ergab sich eine Blaufarbung der

1) Mit Aikohol isBt sich in der Tat eine alkaloidartige Suhetanz ausziehen,

die von Phosphorwolframsaure bei Gegenwart von Salpetersanre gefallt wird.

2) M s s hat Methylgriin verwendet zur Unterscheidung von lebendem und'

totem Protoplaaraa. Lebendee Protoplasma fuhrt Methylgrun in Methylviolett iiber

wnd filrbt sich daher rot-violett, wfthrend totes den grUnen Farbetoff unvertlndert

aufnimmt.

3) Die Mischung von Ruzika beateht aus Neutralrot und Methylenblau.

Aus dieser Mischung nimmt lebendes Protoplasma Neutralrot, totes Methylenblau

auf. 0. L e w hat gezeigt. daU frische Proteosomen sich diesen Farbstotfen gegen-

Qber wie lebendes ProtoplaBma verhalten, die koagulierten Proteosomen wie totes.

Flora, Bd. IX, pag. 61.
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Kugeln an der Spitze und eine Rot^bung der Kugeln an der Basis.

Nach dera hier beschriebenen Verhalten gegen hohere Temperatur,

Alkohol von 20% und Sauren, ferner gegen Farbstoffe kann wohl kein

Zweifel mehr besteheii, da6 die Kugeln wesentlich aus einem EiweiB-

stoff besteben, mit geringen Beimengungen von gerbstoffartigen Stoffen-

Die Kugeln an der Basis bestehen in der Hauptsache noch aus einem

labilen EiweiBstoff, die Kugeln in den alteren Zellen an der Spitze da-

gegen aus koaguliertem, inaktiv gewordenen EiweiBstoff ^).

1) Die von Raciborski eingeftihrte Bezeichnung „My rio pby II in'* ent-

spricht somit keinem cbemischen Individuum.



Kann Hexamethylentetramin als StickstofTquelle ftir

pflanzliche Organismen verwendei werden?

(Aus der biochem- Abteilung des bot. Iiistituts MUnchen.)

Von E. Terej.

Die vorstehende Frage ist von grOBerem Interesse, als es dem

Uneingeweihten scheinen niSchte; und zwar aus folgendeni Grunde: Es

ist Tatsache, da6 bei der Lagerung des Stallmistes ein ganz bedeuten-

der Sticks toffverlust stattfindet, denn das durch Fauinisvorgange er-

zeugte kohlensaure Amraoniak verfltichtigt sich zum Teil als solches,

zum Teil wird der Stickstoff dieses Ammoniaks an der OberflSche nitri-

fiziert, worauf eine Denitrifikation erfolgen kann unter Entwicklung

von freiem Stickstoff. Letztere tritt besonders dann ein, wenn durch

Regen der oberfiUchlich gebildete Salpeter in das Innere der Haufen

hineingewaschen wird. Der Verlust von gebundenem Stickstoff nach

Umwandlung in diese beiden Formen ist aufierordentlich gro6 und soil

nach Soxhlet fur Bayern allein QQ MilHonen Mark jahrlich betragen.

Es wurden schon verschiedene Vorschlage gemacht, die flbliche Stall-

mistbehandlung durch eine rationellere zu ersetzen, einerseits durch

(jberdachung und Verhinderung des Zutritts von Regen, andererseits

durch Aufstreuen von Superphosphat zur Bindung des sonst sich ver-

flflchtigenden Ammoniaks, oder durch Zugabe von Gips, um das fliich-

tige kohlensaure Ammoniak in nichtflflchtiges schwefelsaures Ammoniak

umzusetzen. Allein viele Landwirte stoBen sich noch immer am

Kostenpunkt.

In neuester Zeit nun hat Ripperti) verdQnnten Formaldehyd

zur Bildung des aus Jauche und Stallmist sich verflflchtigendeu Am-

moniaks verwandt. Er beobachtete, da6 gSrender Rinderharn dabei

sofort seinen Ammoniakgeruch verlor und die weitere GSrung ge-

hemmt wurde, als 10% kSufliches Formalin (entsprach ca. 3^2% F*""'

maldehyd) zugesetzt wurde. Weitere Versuche zeigten, daB schon

2%iges Formalin (ca.0,7% reiner Formaldehyd) hinreichten, die Ham-

gSrung zu sistieren. Die Kosten der Konservierung von einem Hekto-

liter Jauche berechnet Rippert auf 2—3 Mark. Von dieser Mischung

1

1) Flugbl. d. DeHtech. Landwirtsch, Geaellach., Ko. 41, 1916. pag. 794/99.
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warden je 100 ccm zu Gefafidaogung verwendet und es ergab sich ein

sehr gQnstiges Resultat mit weiBem Senf als Kulturpflaoze. Der For-

maldehjd scheint also bei jenem Versuch voHig von Ammoniak gebun-

den worden zu sein, dena sonst hatten sich wahrscheinlich die Gift-

wirkungen des Formaldehyds gezeigt.

Es erhob sich nun die Frage, ob in diesen Versuchen wirklich

die Verbindung von Formaldehyd mit Ammoniak als Stickstoffquelle

gedient hat, oder ob noch vorhandener, unverSnderter Harnstoff und

andere Stickstoffsubstanzen von den Pflanzen verwendet wurden. Diese

Frage ist sehr berechtigt, weil Formaldehyd mit Ammoniak ein ziem-

lich resistentes Produkt liefert, das keineswegs leicht seinen Stickstoff

abspalten lafit; namlich das Hexamethylentetramin, das nach folgender

Gleichung gebildet wird:

6CH8O+ 4NH3 = eHjO+ CsHijN^

Hexamethylentetramin.

Dieses Produkt hat den Charakter einer schwachen Base und

wird bei gewShnlicher Temperatur von verdtinnten Alkalien und SSuren

keineswegs angegriffen. Beim Kociien mit SchwefeMure spaltet es

unter Wasseraufnahme sich wieder in seine ursprflnglichen Bestand-

teile. Nesslers Reageuz gibt mit der Base einen schwach gelblich

gefarbten Niederschlag. Merkurinitrat (MiUons Ragens) liefert selbst

bei betrachtlicher Verdunnung des Hexamethylentetramins einen weifien

Niederschlag, dgl. Phosphorwoiframsaure und ebenso Silbernitrat,

wahrend Kupferazetat und Bleiessig keinen Niederschlag bewirken.

Es ist nun von Interesse zu beobachten, da6, wahrend Formal-

dehyd selbst in der Verdunnung von 1:20,000 noch Gittwirkung auf

niedere Organismen ausiiben kann, eineLosung von l%o Hexamethylen-

tetramin selbst nach 4 Wocben nicht im mindesten schadlich auf

Algen (Spirogyra, Cladophora, Mougeotia. Mesocarpus, 0iatomeen) und

Infusorien wirkt. Daraus geht hervor. daB, falls diese Zellen das Hexa-

methylentetramin als Nahrstoff verwenden kSnnen, die Spaltung des

Korpers entweder sehr langsam vor sich geht, oder eine weitere Ver-

wendung der einzelnen Bestandteile Formaldehyd und Ammoniak sofort

bei der Spaltung eintritt Man kann sich denken, da6 das Ammoniak

sofort zur EiweiBbildung verwendet wird, wahrend der Formaldehyd zu

Zucker bzw. Starkemehi kondensiert wird.

Vor allem aber ergab sich die Frage, wie sich das Hexamethylen-

tetramin im Boden verhalten wurde, denn ob die Bodenbakterien es

leicht spalten und Stickstoff als Ammoniak freimachen wttrden, war

keineswegs a priori anzunehmen. Um fiber diese Frage AufschluB zu
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eiiialteu, wurden 20 g Gartenerde mit 50 ccra eiiier 0,2%igen LOsung

von Hexamethylentetramin ubergossen und sich selbst uberlassen. Nach

10 Tageii hatte eiiie ziemlich kraftige Animoiiiakbilduiig stattgefunden,

wie durch Nesslers Reagens festgestellt weiden konnte. Diese nahm

in der Folge bis zu einem gewissen Grade zu, worauf ein Stillstand

eintrat Deshalb lieB sich vermuten, dali nebeii der Ammoniakbildung

eine Nitrifikatiou eiuherging, was sich auch bestatigt hat. Das Reagens

von GrieB auf salpetrige Saure Heferte nicht our eine rote Farbung,

sondern einen recht erheblichen roten Kiederschlag in einer abfiltrier-

ten Probe jener Mischung. Jodkaliumstarkekleister gab in der an-

gesauerten Probe des Bodenfiltrats eine intensive Nitritreaktion-

Diphenylaminschwefelsaure bewirkte mit einem Tropfen des Filtrats

eine sehr intensive Blaufarbung. Letztere Reaktion wird aber sowohl

von salpetriger als von Salpetersaure erzeugt, Ein KontroUversuch

ergabj daB nur Nitrit, kein Nitrat vorhanden war.

Ailmablich machte sich in der ursprungUchen Losung eine Gas-

entwicklung bemerkbar, die bei Bewegung des GefaBes besonders stai'k

hervortrat Wie sich zweifetlos ergab, enthielt das Gas KohlensSure,

denn ein durch KaUlauge von seinem Kobleusauregehalt befreiter Luft-

strom erzeugte nach dem Passieren der Mischung in Kalkwasser eine

deutliche Trubung.

Somit folgt aus diesen Beobacbtungen, daB das Hexamethylen-

tetramin Mm Boden leicht einer Oxydation seines Kohlenstoffgehaltes

unterUegt, wobei der Stickstoff jener Base als Ammoniak frei wird,

das dann einer Nitrifikatiou unterliegt. Dieser Zersetzungsvorgang iSBt

sich durch diese Gleichung veranschauHchen

:

Eine solche Oxydation dmite auch an der Oberflache von mit

Formaldehyd behandelter Jauche und von Stallraist stattfinden, worauf

in landwirtschaftlichen Betrieben zu achten wSre. Die weitere Beobach-

tung ergab, daB die Nitrifikation von einer allmahhch zunehmenden

Denitrifikation begleitet wurde, denn die Reaktion auf salpetrige Saure

verschwand allmahlich wieder; gleichzeitig hatte sich eine ziemlich be-

deutende Gasentwickluiig von freiem Stickstoff eing^stellt Diese

Denitiifikation findet aber bekanntlich nur dann in ausgedehntem MaSe

im freien Lande statt, wenn der Wassergehalt des Bodens sehr bedeutend

ist. Nach achtwochentlichem Stehen der Mischung ergab die Reaktion

mit Pbosphorwolframsaure, daB noch ein Teil Hexamethylentetramin in

der Losung vorhanden war. Nun wurde die abfiltrierte L6sung mit

dem gleichen Volumen Wasser verdtinnt und 20 g frischer Boden zu-
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gesetzt, jedocli war nach achttSgigem Stehen keine weitere Veranderung

wahrzunehmen. Diese Sistierung der Tatigkeit der Bodenbakterien gibt

der Vermutung liaum, daB ein kleiner Anted des Hexamethylentetramin

durch gewisse Mikroben eine Spaltung in Formaldehyd und Ammoniak
erfuhr und da6 den Spuren gebildeten Formaldehyds jene Erscheinung

zuzuschreiben war. In freiem Ackerboden wiirde jedoch diese Er-

scheinung sich nicht bemerkbar . machen, weil der Boden so ausgiebig

durchliiftet ist, daB Spuren abgespalteten Formaldehyds alsbald wieder

oxydiert wflrden. In der Tat ergab ein Versuch mit Linum usita-

tissimum in Sandboden mit 0,26Vo9 Hexamethylentetramin, da6 die

Pflanzen sich durchaus normal bis zu BlUte und Frucht entwickelten.

Die Frage, ob Hexamethylentetramin von niederen Pilzen als

Kohlenstoff- und Stickstoffquelle zugleich benutzt werden kSnnte, hatte

ein negatives Resultat. Bel einem Versuch mit Bacillus subtiHs,

Micrococcus acidi lactici und Penicillium glaucum dagegen

ergab sich ein lebhaftes Wachstum, wenn auBer 0,07%igem Hexa-

methylentetramin noch 0,2% Nati-iumazetat in der NahrlSsung vorhan-

den war. In diesem Falle also mOBte das Hexamethylentetramin oxy-

diert worden sein, wobei der Stickstoff als Ammoniak verwendet wurde.

Eine schadigende Wirkung, welche auf etwaige Abspaltung von Formal-

dehyd aus Hexamethylentetramin zu deuten gewesen w^re, wurde hier

nicht beobachtet. Als Natriumazetat durch Methylalkohol ersetzt wurde,

war das Ergebnis weit weniger gflnstig.

Um zu beobachten, ob Hexamethylentetramin eine bessere Stick-

stoffquelle fflr Schiramelpilze abgibt, als Ammoniak es ist, wurde

folgende LSsung angesetzt: I. 0,5% Glyzerin, 0,07% Hexamethylen-

tetramin, 0,2% Monokaliumphosphat, 0,05% Dikaliumphosphat, 0,02%

Magnesiumsulfat und eine Spur Eisenvitriol. Die KontroIIflasche II

enthielt die dem Hexamethylentetramin aquivalente Menge Aramonium-

nitrat. Beide Losungen (je 250 ccm) wurden mit Peniciiliunisporen

geimpft Nach 3 Wochen ergab sich bei Hexamethylentetramin eine

weit iippigere Entwicklung der Pilzdecke als auf der Kontroll6sung und

nach dem Abfiltriereo, Waschen und Trocknen der Pilzemte zeigte sich

ein nicht unbedentender Unterschied: Bei Losung I betrug das Pdz-

gewicht 0,41 Gramm, bei Losung II nur 0,18 Gramm.

Auch ein Versuch mit einem Moose. Polytrichum, wurde aus-

geftihrt, wozu folgende NahrlSsung diente: 0,01% Magnesiumsulfat,

0,02% Monokaliumphosphat, 0,02% DikaJiumphosphat, 0.01% Kalzmm-

sulfat und Spuren von Eisensulfat. Es wurden je sechs Pflanzen m engen

Glaszyliodern kultiviert, derart daB die Pflanzen moglichst nahe der
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Oberflache blieben. Nach 3 Wochen ergab sicli: In der Nahrlosung,

die 0,07% Hexamethylentetramin enthielt, ein Wachstuni von 0,5, 0,5,

0,6, 0,8, 0,9, und 1 cm, in der mit der aquivalenten Menge Ammonium-

nitrat bescbickten Losung 0,2, 0,25, 0,4, 0,5, 0,o, 0,6 cm- Durchschnitt-

lich betrugalso das Wachstum in LOsung I 0,71, in LSsung II 0,43 era.

Es war also auch hier das Hexamethylentetrarain eine gttnstigere

Stickstoffquelle als das Ammoniumnitrat.

Als wesentlicltes Resultat ergibt sich somit daB behufs Ver-

hinderung von Stickstoffverlusten die Behandlung von Jauche und Stall-

mist mit verdfinntem Formaldehyd als ein rationelles Vertahren erklart

werden kann. Nur ist zu bedenken, da6 durch ausgiebigen Luftzutritt

die gebildete Stickstoffverbindung einer Oxydation unterliegt und da-

durch doch wieder Verluste entstehen, Im Boden selbst wird die Ver-

bindung von Formaldebyd und Amraoniak in giinstiger Weise ftir die

Pflanzen durch die Hodenmikroben gespalten.



Die verwandtschaftlichen Beziehungen der

Cucurbitaceen auf Grund ihrer Samenentwicklung.

(Mit spezieller Beriicksichtigung der Caricaceen, Passifloraceen,

Aristolochiaceen und Loasaceen.)

Von Johannes Kraber.

(Mit 60 Abbildungen im Text.)

Einleitung.

,Je ausgepr^gter und eigentiinilicher die Charaktere einer Familie
sind, desto schwerer ist es, ihren Platz im Pflanzenreiche aufzufinden,

darum darf man sich nicht wundern, wenii die Autoren so oft ge-

schwankt haben hinsichtlich der naturlichen Beziehungen der Cucur-

bitaceen", so schrieb im Jahre 18^2 Aug. Saint-Hilaire in einer

Abhandlung iiber die Cucurbitaceen und Passifloraceen. Alierdings ist

es auch ihm nicht gelungen, diesem Schwanken ein Ende zu machen.

Linn^ und nach ihm einige andere hatten die Cucurbitaceen mit den

Passifloraceen vereinigt, Adanson hatte sie zu den Campanuiaceen ge-

stellt, andere hatten auf die Vitaceen, Euphorbiaceen und Urticaceen

hingewiesen. Saint-Hilaire selbst brachte sie in Beziehung zu den

Passifloraceen einerseits und den Loasaceen andererseits. Nach ihm

betrachteten sie Naudin, Bentham und Hooker, als nahe Ver-

wandte der Passifloraceen, Bail Ion dagegen wies ihnen einen Platz

an der Seite der Loasaceen und Begoniaceen an.

In neuerer Zeit werden sie nach dem Vorgange Brauns von

den meisten Autoren zu den Campanuiaceen gestellt, aber als von den

Passifloraceen abgeleitet gedacht. Indes wird diese Anschauung keines-

wegs allgemein geteilt Warming stellt die Cucurbitaceen nach wie

vor zu den Passifloraceen und halt die Campanuiaceen nur f«r kon-

vergente Typen in bezug auf BlOtenstruktur. Van Tieghem zog

sie in der Neuauflage seiner „EIemente" ebenfalls aus der Nachbarschaft

der Campanuiaceen zuruck, urn daraus eine eigene Unterordnung zu

Widen. Auch Engler stellte sie im Jahre 1912 als eigene Ordnung

auf, als CucurbiUles, die er aber unter die Sympetalen unmittelbar

vor die Campanulinen einreiht. Ha I lie r hatte sie im Jahre 1908 als

18*
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Peponiferen mit den Passifioraceen und deren Verwandten verbunden,

1912 dagegen reihte er sie an die Begoniaceen und Datiscaceen an.

So sehen wir denn auch heute noch die systematische Stelhing

der Cucurbitaceen so wenig gesichert wie vor einem Jahrhundert und

im Zusammenhang damit auch die Stellung einiger anderen Familien.

Da nun bisher der Hauptsache nach morphologische und anatomische

Verhaltnisse in Rechnung gezogen wurden, so diirfre der Versuch ge-

rechtfertigt sein, auf entwicklungsgeschichtlichem Wege, durch ein-

gehendere Vergleichung der Samenentwicklung, der Losung dieser Frage

naher zu kommen. Zudem ist damit auch ein Beitrag geliefert zur

Entwicklungsgeschichte der Samenanlagen selbst, sowie zur systema-

tischen Wertung der Samenentwicklung uberhaupt. EndHch bot die

Untersuchung der Samenanlagen bei den Cucurbitaceen speziell noch

Gelegenheit- zur Prflfung eines physiologischen Problemes, der von

Longo bebaupteten Einahrung des Embryos durch den PoUenschlauch

bei Cucurbita Pepo. Darum trat ich auf Anregung des Herrn Geheim-

rates v. Goebel an diese Aufgabe heran, indem ich neben der Samen-

entwicklung der Cucurbitaceen noch jene der Caricaceen, Passifioraceen,

Aristolochiaceen und Loasaceen einer eingehenden Untersuchung unter-

warf, wahrend ich andere in Beziehung gebrachte FamiHen, wie die

Campanulaceen und Begoniaceen nur auf Grund der Literatur und

einer kurz orientierenden Untersuchung zum Vergleiche heranzog. Das

Thema zerfallt naturgemaS in einen entwicklungsgeschichtlichen Teil,

in dem die Samenentwicklung der einzelnen Familien geschildert wird,

und in einen vergleichenden Teil, in dem die verwandtschaftlichen Be-

ziehungen gepriift werden sollen.

Ehe ich jedoch an die Darlegung meiner Untersuchungsergeb-

nisse gehe, mochte ich meinem verehrten Lehrer, Herrn Geheimrat

V. Goebel, ftir die Anregung zu dieser Arbeit, sowie fur seine wert-

vollen Winke bei der Anfertigung den gebiihrenden Dank aussprechen.

In gleicher Weise mSchte ich danken Herrn Professor Jost in StraB-

burg fur die gutige Zusendung von jungen Carica-Fruchten und FrSu-

lein Use Floerckeaus Munchen fttr die freundliche tTberlassung

ihrer Untersuchungsresultate uber Loasaceen. FrUulein Floercke hat

namlich vor einiger Zeit in Goebel's Institut Untersuchungen iiber

die Pollen- und Samenentwicklung der Loasaceen gemacht, deren

nicht verSffentlichte Resultate ich zum Teil verwertete; insbesondere

haben mir ihre schonen Zeichnungen gute Dienste geleistet.

*
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I. Die Sanienentwieklung der einzelnen Familien.

Ban und Entwicklung der Samen sind in den untersuchten Familien
verbaltnismafiig wenig eriorscht. Relativ das meiste bietet die Literatiir

tiber die Cucurbitaceen. ZurEmbryosackentwicklung dieser Familie lieferten

bereits Brogniart, Mirbel und Amici kleine, freilich mit nianchen

Irrt«niern vermischte BeitSge. Die erste vollstgndigere Beschreibung

des unbefruchteten Embryosackes bot Schleiden ini Jahre 1831 fOr

einige Gattungen. Eingehendere Kenntnis der Embryosackentwicklung

und Befruchtung brachten auch tur die Cucurbitaceen erst die grund-

legenden Untersuchungen von Hofmeister, die sich in dieser Familie

auf Cucurbita, Sicyos und Ecballium erstreckten. tTber die Entwicklung

und den Bau der Samenschalen verSffentlichten erst Fickel und

Hohnel im Jahre 1876 eingehendere Untersnchungen; allerdings hat

sich Hohnel hierbei auf die Gattungen Cucurbita, Lagenaria und

Cucumis beschrankt. Beide Arbeiten sind gut, wenn sie auch in einzelnen

Punkten der Berichtigung bedflrfen. Keinen Fortschritt dagegen be-

deuten die Ausfuhrungen von Henri-Aime Lothar vom Jahre 1881

fiber denselben Gegenstand, sie enthalten wesentliche Irrtumer. Biagio

Longo widmet in seinen Untersuchungen vom Jahre 1903 seine Aul-

merksamkeit besonders dem Verhalten des Polienschlauches und stellte

eine ernShrungsphysiologische Theorie auf, zu der wir imLaufe dieser Dar-

legungen ausffihrlich Stellung nehmen werden. Eine eingehendere Dar-

stellung der Embryosackentwicklung wird von J. E. Kirk wood geboteri

in seiner Arbeit „The comparative embryology of the Cucurbitaceae-

vom Jahre 1904, wobei besonders die zahlreicben vortrefflichen Ab-

biJdungen hervorzuheben sind. Bau und Entwicklung der Samenscliale

ist nicht berOcksichtigt Seine spatere Abhandlung fiber <len Pollen-

schlauch stand mir nicht zur Verftigung, nach der Rezension scheint sie

hauptsSchlich die Chemotaxis zu prflfen. Auch eine Abhandlung von

Barber fiber Pericarp und Samenschale einiger Gattungen konnte ich

nicht erlangen.

Zusamraenfassend lafit sich sagen: es sind fiber die Samenentwick-

lung der Cucurbitaceen wohl einzelne eingehendere Untersuchungen

aus neuerer Zeit vorhanden, doch fehit eine zusamnienfassende Arbeit

und die Vergleichung mit anderen Familien. Ober diese Familien selbst

ist sehr wenig eeschrieben. Die Angaben in den groBen Werken von

Gaertner, Bentham und Hooker, Engler-Prantl gehen fiber

eine allgemeine morphologische Schilderung nicht hinaus. Spezielleres

findet sich nur bei Hofmeister fiber die Embryosackentwicklung der
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Aristolochiaceen, von van Tieghem (1912) und Usteri {19(.)7) iiber

jene der Caricaceen, von Ruger (1887) fiber die fertige Sainenscliale

von Carica. Doch sind auch diese Untersuchungen nicht sehr eingehend

und bedurfen viellach der Berichtigung. So gehe ich nun dazu fiber,

die Resultate meiner eigenen Untersuchung fiber die Samenentwicklung

der einzelnen Familien darzulegen.

A, Die Samenentwicklung der Cucurbitaceen.

1. Die Entwickiung der Cucurbitaceen-Samen im allgemeiiieii.

1. Die Entwicklnng vor der Befruchtnng.

Die Samenanlagen der Curcurbitaceen entstehen an kraftigen wand-

standigen Plazenten, die aus der Verwachsung von je zwei benachbarten

Fruchtblattrandern hervorge-

gangen sind (Fig. 1). Die

Fruchtblatter selbst treten in

Ffinf- bis Einzahl aut und

bilden einen ein- oder mehr-

facherigen Frucbtknoten. Der

gewohnliche Typus zeigt drei

Fruchtblatter, doch sind un-

zweifelhafte Hinweise vor-

handen, da6 funf das Ur-

sprungliche sind, da der pri-

mitivste Vertreterder Familie,

die Gattung Fevillea, diese

Zahl aufweist und anderer-

seits die abrigen Gattungen"

eine Reduktion ihrer Frucht-

blatter erkennen lassen. Coc-

cinea besitzt nach Kirk-

wood zwei Fruchtbiatter,

Cyclanthera, Echinocystis und

b'

Fig, 1. Plazentenbildiiiig. A Cucurbita Pepo,
mit 3 fei'tilen Plazenten ^',/-, ^'f und 3 Frueht-
blattem b\ d", ^^ B Cyclanthera pedata, mit
2 fertilen Plazenten aus 2 fertilen Fruchtbl.
C Cyclanthera pedata, mit 1 fertilen Plazenta
aiifi 2 halbfertilen Fruchtbl, D Echinocystis
lobata, mit 2 halbfertilen Plazenten aus 1 fer-

tilen Fruchtblatt (6').

Sicyos entwickeln gewohn-

lich nur eines; jedoch werden auch in diesen Familien ursprtinglich

lich drei angelegt, bei Cyclanthera und Echinocystis bleiben sie sogar

oft in verkflmmerter Form dauernd erhalten; auch zwei normal entwickelte

Fruchtblatter konnte ich bei Cyclanthera feststellen (Fig. 1 B). Da6 der

normal dreikarpellige Kfirbis als Variation hSufig einzelne vierkarpellige

Fruchte erzeugt, ist allgemein bekannt.



Die verwandtschaftUehen Beziehungen der Cucurbilaceen iisw. 279

Analog dieser Variation der Fruchtblattzahl treten auch die Pla-

zenten in Fiinf- bis Einzahl aut So biMet Feviilea f&nf fertile Plazenten,

von den von mir untersachten Gattungen entwickeln Benincasa, Lagenaria,

Cucurbita, Cucamis» Citrullus, Luffa, Momordica, lYichosanthes, Bryonia,

Bryonopsis und Thladiantha drei. In den Fallen, wo bei Curcurbita

vier aiisgebildete Fruchtblatter vorkonimen, werden natiirlich auch vier

Plazenten gebildet Ecballium hat zwei, Echinocystis und Cyclanthera

weisen bald eine, bald zwei fertile Plazenten auf, Sicyos durchweg nur

eine, Doch werden

auch in diesen

Fallen ursprunglich

drei angelegt- Die

Samenanlagen k5n-

nen hierbei ent-

weder an beiden

Schenkein der Pla-

zenten stehen oder

nur an dem einen,

je nachdem der

Rand der beiden

beteiligten Frucht-

blatter fertil ist

Oder nur der Rand

des einen.

Betrachten wir

nun die Zahl und

Anordnung der

Samenanlagen an

den fertilen Pla-

zentenschenkeln, so

treffen wir hier

wieder ahnliche

Verhaltnisse wie

bei den Frucht- ^.^i^^r

blattern und Plazenten (Fig. 2). Die Samenanlagen tre en in grolier

Zahl bis zur Einzahl aul nnd ^^^f^^^
zwei- und einreihig angeordnet. Die Zahl o f™ "*"

,

3 bei Lagenaria; Cucurbita entwickelt bald dre, bald

^--^J^2
an iedem Schenkel. Cucumis, Citrullus und Echalhun, w ^" <»2

zwei auf, Luffa bald zwei Reihen, bald nur e.ne, Momordica, Tr.cho

Fig. 2. Verschiedene, durch Reduklion entsUn.iene Zaiil

D Momordica. Einzelne Plazenten {?)-
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santhes, Bryonia, Echinocystis und Cyclanthera normal nur eine Reihe.

Sechium und Sicyos entwickeln iiberhaupt nur eine einzige Sainenanlage

im Fruchtknoten.

So weisen denn die Curcurbitaceen in den ausgebildeten, fertiten

Fruchtblattern und Plazenten wie in der Samenanordnung eine liickenlose

Reihe von der Zahl 5 zur Zahl 1 auf, wobei die Entwicklung den un-

zweideutigen Beweis erbringt, daB die Vertreter der niedrigeren Zahlen

durch Reduktion entstanden sind. Die Samenanlagen selbst lassen sich

kurz folgendermafien charakterisieren : Sie sind nach ihrem Aufbau

anatrop, hinsichtlich ihrer Stellung ira Fruchtknoten apotrop und hetero-

trop; sie weisen einen krSftigen vielschichtigen Nucellus auf mit einer

Kalotte fiber dem Embryosack und zwei Integumenten. Die Entwicklung

beginnt mit einem kleinen H6cker, der, abgesehen von seiner Epidermis,

ganz aus der hypodermalen Zellschicht der Placenta hervorgeht. Dieser

Fig. 3. Benincasa. Integumentanlage.
( inneres Integument; a auBeres aut der
Funiculusseite; / Funiculus: m Sporen-

mutterzelte; s Schichtzellen.

Fig. 4. Benincasa im Stadium der Te^

tradenbildung, a llufieres, /' inneres In-

Iflgument, dreilagig, an der Spilze vier-

lagig; sp vier Sporenzellen.

Hocker beginnt sich alsbald zu krammen und Integumente anzulegen.

Zuerst tritt das innere Integument auf, als ein Ringwulst (Fig. 3), der

durch radiale Streckung und Teilung von zwei Zellreihen der Epidermis
entsteht. Es ist dementsprechend zunacfast zweischichtig, wird aber durch

LSngsteilung einer der beiden Schichten gewohnlich dreischichtig (Fig. 4).

Bei Sechium und Bryonia erhoht sich die Zahl der Zellagen auf 4—5,
an der Basis sogar zuweilen auf 8— 10.

Bald nachher tritt das auBere Integument auf, das aber nicht wie

das innere aus der Epidermis allein hervorgeht, sondern aus der Epi-

dermis und ein paar hypodermalen Lagen. In dieser Dicke wachsen die

beiden Integumente bis zum Scheitel des Nucellus empor; das auBere
wachst spater ein wenig weiter und uberdeckt so das innere durch
einen kleinen Vorsprung. Alsdann vermehren sich die Zellagen des

aufieren Integumentes durch Langsteilungen auf 6—8, an der Raphe und
ihr gegenuber auf noch mehr (Fig. 4). An diesen beiden Stellen bildet
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sich in der Mitte ein Prosenchymstrang aus, als Voilaufer eines Fibro-

vasalstranges mit zahlreichen SpiralgefaKeiL Dieser Strang setzt das

GefaBbiindel ini Funiculus tiber die Chalaza bis zur Mikropylgegend fort.

Bei einzelnen Gattungen, so bei Momordica, verzweigt er sidi an der

Clialaza und durchlauft mit seinen Asten nicht bloK die <Jegenseite der

Rapbe, sondern das Integument aul seinein ganzen Umfang (Fig^ 5).

Die Epidermiszellen des auBeren Integumentes haben sich etwas

radial gestreckt un<l so einen palisadenartigen Charakter angenommen;

sie sind im allgemeinen noch ungeteilt, nur in der Mikropylgegend

zeigen sich -bereits die Anfange von Teihmgen, die, wie wir sehen

werden, bald einen groBen Uiufang annehmen und die wichtigste Rolle

spielen im Aufbau der Samenschalen der Cucurbitaceen (Fig- b). F-he

wir indes diese VorgSnge weiter

verfolgen, miissen wir nochmals

zur Weiterentwicklung des jungen

Nucellus zuriickkehren.

Fig. 0. Benincasa im Stadium der Be-

fnicljtungsreife, ^ beginnende EpiiJermis-

teihmgen im Sufieren Integument; ' in

neresj Integument etwas zusammenge-
driickt; / Fihrovasalstrang; h Entwick

lung des dunnen Nucellushalses.

Fig. fi. Hefnnlitimgsreifer EnihryOKarh.

A Cuciirbifa Pftpo- B Liiffn aegyi>tiaca.

C Beninrasa cerifera; a Syncrtfiden

;

€ Kizelle: ^^ sekundarer Kmbryosa-^k-

kern; a Antipodeii^

hr

Noeh ehe die ersten Anzeichen eines Integumentes erscheinen.

zeigt ein medianer LSngsschnitt in der Mitte des Scheitels in der hypo-

dermalen Zellage eine durch ihre Gr66e und ihren reichen Plasnia-

gehalt auffallende Zelle. Es ist die Arcl.esporzelle. D.ese te.lt s.ch

durch eine perikline Wand. Die obere der beiden Tochterzellen I.efert

durch wiederholte Teilungen 10-20 Schlchtzellen (Fig- 3 und 4). die

untere stellt die Embryosackmutterzelle dar und bleibt zunSchst unge-

teilt. Erst wenn sie durch die Schichtzellen in ?lie Tiefe des.^uceh.s

verlagert ist, teilt auch sie sich und liefert Tetradeuzellen, von welchen
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(lie iinterste zum Embryosack wird, wahrend die drei ohereii verkum-

mern (Fig. 4). Rings uin die Schichtzellen teilen sich noch ein paar Reihen

von Niicelluszellen, wahrend der grSBere Teil in dieser oberen Region

seine Teilungen einstellt, wodurch der fiir die Cucurbitaceen so charakte-

ristische, langgezogene Nucellushals entsteht. Der Embryosack ist im

Verhaltnis zum Nucellus sehr klein und von langlich-ovaJer Gestalt

Im ubrigen ist seine EntWicklung eine normale. Er besitzt im befruch-

tungsfahigen Zustand eine Eizelle und zwei Synergiden von keulen-

fSrmiger Gestalt, sowie drei Antipoden, ausnahmsweise auch deren

mehrere, wie Hofmeister schon bei Sicyos beobachtete. Die Anti-

poden sind sehr verganglicher Natur, sie schwinden alsbald nach der Be-

fruchtung (Fig, 6).

2, Die Entwicklnng nach der Befnichtung.

Die erste Wirkung der Befruchtung ist. wie schon Hofmeister

fiir Cucurbita, Sicyos und Ecballium feststellte, eine rasche VergrOBe-

rung des Embryosackes. Daneben bemerken wir alsbald Teilungen der

Eizelle und eine lebhafte Endospermentwickhing. Die Eizelle erzeugt

zunachst durch Querteilung einen kleinen Suspensor, der seinerseits

wieder durch eine L8ngswand gespalten wird. Weitere Teilungen fiihren

zur Bildung eines kleinen kugeligen Embryos. Die Teilungsebenen

sind keineswegs gesetzmaBig festgelegt, kSnnen sogar innerhalb der

Art verschieden sein, so da6 diesem Punkt keine systematische Bedeu-

tung zukommt. Die Endospermbildung vollzieht sich in der Weise,

da6 ringsum an der Embryosackwand freie Kerne auftreten, die sich

dicht mit Plasma umgeben (Fig. 7 A). Der ersten Schicht folgen wei-

tere nach innen, bis der ganze Embryosack bis an den Embryo heran

ausgefiillt ist. Zellwande werden erst nachher gebildet (Fig. 7 B). Die

fertigen Zellen sind auBen klein und mit dichtem Inhalt erfullt, nach

innen zu werden sie immer grSfier und lockerer. Hand in Hand mit

der Endospermentwicklung geht die Verdrangung des Nucellusgewebes,

das bis auf 1—2 Schichten aulgezehrt wird. Hierbei spielt besonders

die untere Partie des Embryosackes eine Rolle, die sich als ein wurm-

fSrmiger Fortsatz in das Nucellusgewebe einbohrt und es aufzehrt

(Fig. 7 A), Im Gegensatz zu der Endospermbildung macht die Ent-

wicklung des Embryos anfangs nur langsame Fortschritte; erst nach

der vollstandigen Entwicklung des Endosperms setzt auch bei ihm ein

energisches Wachstuui ein, durch das dann das Endosperm ebenso rasch

verdrSngt wird, wie das Nucellusgewebe zuerst von jenem. Der Sus-

pensor ist verschwunden, der zuerst kugelige Embryo nimmt herzfSrmige
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Gestalt an, es werden die Kotyledonen und die Radicula sichtbar. Zur
Zeit der Reife ffillt der Embryo den ganzen Embryosack aus bis auf

1—2 Endospermschichten und, da sich der vergrofierte Embryosack an

die auBerste Schicht des Nucellus anprcBt, gleichzeitig bis auf ein i>aar

Schichten auch den Raum des ganzen Nucellus. Die Antipoden sind

bald nach der Befruchtung verschwunden; die Synergiden aber bleiben

fast wahrend der ganzen Embryoentwicklung erhalten und zeigen bei

inanchen Gattungen, so bei Cucurbita und Echinocystis, eine auffallende

GroBe und reichen Plasmagehalt

en.

-VV— '^

-..en

Fig, 7. Benincasa. Eiidoepermentwick'
lung. A gleich nach der Befruchtung.
B sp^teres Stadium; en Endosperm; es

Embrjosackwandung; r EizeJle; em Em-
bryo; n Nucelinszellen, gegen die Basis

zu in AuflOsung begriffen; w wurm-
fttrmiger Fortsatz des Embryosackes^

Fig. 8. Entwicklung der TeHta. beson-

ders der 3 epidermalen Schichten ; ^ ^
und ey (Querfichiiitt). A—C daw allge-

meine Schema, veranscbaulicht an Cucu-

p_F verschiedeue Weiterentwick-mis.

lung bei Cucumis (D), Cucurbita (E| tind

Benincasa (F). e Epidermis; //' din erwt*^

Tochterschicht der Epidermis und sjki-

tere Hartschicbl; e" die zweite Tocbler-

Kchicht; h hypedermale Schicht; / inne-

res Integument,

Neben diesen direkten Folgen der Befruchtung treten in der

Samenanlage noch andere wichtige Veranderungen ein, die nicbt dijekte

Wirkungen der Befruchtung sind, sondern nur von der Weiterentwick-

lung der Samenanlage abhangen. Es sind das die ausgeclehnten peri-

klinen Teilungen in der radial gestreckten Epidermis des aufieren Inte-

gumentes, die, wie erwShnt, bereits vor der Befruchtung in der Mikro-

pylgegend der beiden Kanten der Samenanlage ihren Anfang genommen

haben, Sie setzen sich jetzt auf den ganzen Umlang der Epidermis

fort Auf den Schmalseiten sind sie jedoch zahlreicher, wodurcli die

mehr oder weniger stark entwickelten Kanten des Samens eiitstcheiK

Durchweg aber gehen aus diesen Teilungen drei anatomisch gut different

zierte und physiologisch wichtige Schichten hervor, die Schichten .;,
."
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und e" (Fig. 8). Zuerst wird die Tochterschiclit e' nach innen ab-

gegeben, die spater zur Hartschicht wird; nacliher streckt sich die

Epidermis wieder in die Lange und teilt sich wiederum in die Schichten

e" iind e, welche die hypodermale Scbicht und die neue bleibende Epi-

dermis bilden. Die ursprflngbche hypodermale Scbicht h wird auf diese

Weise an die vierte Stelle verlagert, wahrend das ebenfalls scbon von

Anfang an vorbandene, nur durcb einige Lagen verdickte Innengewebe i

mit dem Fibrevasalstrang jetzt die funfte Scbicht bildet.

Das ist das Schema, das bei alien Cucnrbitaceen der Entwicklung

des auBeren Integumentes nach der Befriichtung zugrunde liegt. Uber-

all wird auf diese Weise der Grund zu fiinf ausgepriigten analogen

Schichten gelegt, die zusammen mit dem inneren Integument spater

die Samenschale bilden. Die Verscbiedenheiten bei den einzelnen Gat-

tiingen und Arten beruhen lediglich auf verschiedener Verstarkung der-

selben durch nachtragliche Teilungen und auf verschiedener Forment-

wicklung der Zellen bei der Reifung. Die angelegten Schichten konnen

namlich alle ungeteilt bleiben oder es konnen sich einzelne oder alle

Schichten durch Teilungen vergroBern. Die groBten Schwankungen

treten dabei innerhalb der Schicht e" auf. Sie bleibt beispielsweise

bei Bryonia (Fig. 24) und Cucumis (Fig. 20) einlagig. bei Curcurbita

{Fig. 19) wird sie auf 3-^4 Lagen verstarkt, bei Benincasa (Fig. 17)

auf zahlreiche durch Teilung der eigenen Zellschicht und durch neue

Anlagerungen von der Epidermis her. Auch die Schichten e' und h

konnen sich auf dem ganzen Umfang des Samens teilen, was ich gegen-

uber Hohnel und Fickel feststellen konnte; es ist beispielsweise

der Fall bei Benincasa (Fig. 17) bzw. Cucurbita (Fig. 19). Die

Epidermis bleibt zwar immer einlagig, doch wird sie oft in einzelnen

Zellpartien gegenuber den langgestreckten, benachbarten stark aufgeteilt

und nimmt in diesen Tochterzellen den Charakter der zweiten Schicht

an. Diese wird dadurch an einzelnen Punkten besonders verstSrkt und

bildet so Ausbuchtungen in die Epidermisschicht hinein, wie das be-

sonders hervortritt bei Momordica (Fig. 22) und Echinocystis (Fig. 26).

Diese Ausbuchtungen erinnem an jene bei Carica (Fig. 34), doch ist

die Ahnlicbkeit nur eine auSerliche, da sie dort aus der hypodermalen

Zellschicht hervorgehen. Im inneren Gewebe der ursprUnglichen hypo-

dermalen Schicht h treten nur mehr vereinzelte Teilungen auf.

Das innere Integument hat seine Zellagen nicht mehr vermehrt,

sondern im Gegenteil gewohnlich vermindert Es besteht bei alien

Cncurbitaceen die Neigung zum Abortus des inneren Integumentes.

Gewohnlich beginnen von den drei Lagen in der mittleren und basalen
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Partie schon friihzeitig zwei mehr oder weniger zu verkflnimern, wahrend

die dritte nachtraglich mil dem Sufieren Integument verklebt. Eine

eigentliclie Verwachsung von Anfang an ist nirgends vorhanden, auch

bei Sicyos nicht, wo sie Warming annehmen zu konnen glaubte {Fig. 9).

Damit haben wir auch die indirekten Folgen der Befruchtung

dargestellt, d. h. jene Erscheinungen, die nicht durch die Befruch-

tung selbst hervorgerufen werden, sondern nur von der gewohnlich

durch die Befruchtung ermogUchten Weiterentwicklung des Samens

abhangen. Und mit diesen Entwicklungs-

vorgangen ist bereits die vollstaodige

Grundlegung der Samenschale, die von den

genannteti Schichten des aufieren und vom
inneren Integument gebildet wird, gegeben;

denn neue Schichten werden nicht mehr

angelegt, die Weiterbildung besteht nur

noch in VergrSBerung und bestimmter Aus-

gestaltung der einzelnen ZeJJen, was wir

unter dem Namen Reifungserscheinungen

zusamraenfassen konnen. Die Ausgestal-

tung der Zellen geschieht vermittels des

in den Zellen reichlich aulgespeicherten

Materiales, das besonders aus StSrke besteht

Wenn wir nun die Reifungserschei-

nungen im einzelnen verfolgen, so gewahren

wir bei der ersten Schicht, der Epidermis

des auBeren Integumentes, ein enormes

Wachstum in radialer Richtung. Bei ein-

zelnen Gattungen zwar, wie Benincasa und

Cyclanthera, erreichen die Zellen hierbei

nur das Doppelte, bei den meisten aber

das Funf- bis Ffinfzehnfache ihrer ursprung-

lichen Hohe, so da6 diese Palisadenschicht,

wie wir sie nennen konnen, gewohnlich ein Drittel bis zur Haifte vom

Durchmesser der ganzen Samenschale einnimmt, bei Cucumis sogar

vier Funftel. Da die Zellwande verhaltnismSBig dann sind, werden

zur Aufrechthaltung dieser langen Palisaden in groBeren oder geringeren

Abstanden auf den Wandea eigene Verdickungsleisten ausgebildet, die

aus Zellulose bestehen und haar- oder stabchenformig, einfach oder

verzweigt sind. Sie kommen bei alien Gattungen vor, wenn die Samen

ganz ausgereift sind und das ndtige Material zu ihrer Ausbildung vor-

Fig. "9. Sicyos anguiata. Die
heideii Jntegumente zur Zeit

der Embryosackreife. Die ge-

etrichelten Zellen des inneren

Integuments in Verkiimnierung

begriffen. Keine eigentJiche

Verwachsung der Integumente,

nur teilweise nachtriigliche

Verklebung der Membranen,

wie sie auch mit der Nucelitis-

epidermis statthat. a ftiiSeres.

/ inneres Integument.

.::i
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handen war, auch bei Sicyos und Cyclanthera, die sie nach Fickel

niclit aufweisen sollen. Nach der Aiisbildung der Leisten erscheinen

die Zellen ziemlich inhaltsleer. Fragen wir nach der Funktion dieser

Palisadenschicht, so scheint ihr ganzer Bau auf die Aufgabe hinzu-

deuten, dem Samen eine grfifiere spezifische Leichtigkeit zu geben.

DafOr spricht audi die Tatsache, da6 sie bei Zanonia in Verbindung

mit der zweiteu Schicht direkt als Flugapparat funktionieren. Daneben

dienen sie ohne Zweifel als Quellschicht ; demi trocknet man die Samen,

so lehneu sich die ausgetrockneten Palisadeu schlaff an den Umfang

des Saniens an, nach Wasserzusatz aber quellen sie stark auf und

richten sich wieder auf.

Die Zellen der zweiten Schicht, der Schicht e'\ werden bei den

einzelnen Gattungeu sehr verschieden ausgebildet. Sie bleiben ent-

weder klein oder strecken sich bedeutend in die Lange, nehraen runde

Oder polygonale Gestalt an, bilden mehr oder weniger groBe Inter-

zellularen oder schlieGen enge aneinander. Die Zeliwande sind ent-

weder gleichniaSig ziemlich stark verdlckt und verholzt und niit Tupfeln

versehen oder sie weisen netztormige Verdiekung auf (Cucurbita). Bei

nianchen Gattungen, so bei Thladiantha, ist diese Schicht ganz wie die

nachstfolgende dritte ausgebildet und daher nur entwicklungsgeschicht-

lich als eigene Schicht feststellbar. Einen Inhalt besitzen die reifen

Zellen nicht mehr, sie stellen eine luftfuhrende Schicht dar, die zur

Leichtigkeit des Samens beitragt und wohl auch gleieh der eigentlichen

Hartschicht deni Schutz des Samens dient, bei der Keimung aber be-

deutende Wassermengen aufzunehmen vermag.

Die dritte Schicht, e\ entwickelt sich zur eigentlichen Hart- oder

Schutzschicht des Samens. Die Zellen sind isodiametrisch, wie bei

Cyclanthera, oder langsgestreckt, wie bei Sicyos, und auBerordentlich

stark verdickt, so dafi nur ein kleines amoboid verzweigtes, lufterfiilltes

Lumen iibrig bleibt. Im leifen Zustande ist sie ganzlich verholzt.

Untereinander sind die Zellen eng verbunden durch korrespondierende

Lappen und Buchten.

Die Zellen der vierten Schicht, der ursprunglichen hypodermalen,

nehmen nur wenig an GroSe zu. Da sie dem Wachstura der auBeren

Partie nicht folgeu. werden ihre Wande auf alien Seiten spitz hervor-

gewSlbt und dadurch groBe Interzellularen geschaflen. Im reifen Zu-

stande sind die Zellen netzformig verdickt und verholzt. Da sie auch

inhaltsleer sind, sind sie ebenfalls fur die Wasseraufnahme geeignet.

Die anschlieBende funfte Schicht, das Innengewebe des auBeren

Integumentes, erfahrt keine besondere Ausgestaltung mehr. Lediglich
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an GroBe nehmen die Zellen zunSchst zu. Dann aber schwindet all-

mahlicli ihr reicher Inhalt; er wird ohne Zweifel an den Embryo ab-

gegeben. Das GefaBbandel wird zerdruckt So wird die Schiclit zu

einem inhaltsarmen Hautchen reduziert. Dasselbe Schicksal teilt das

innere Integument, soweit es noch vorhanden ist.

Damit haben wir in Kiirze jene Reifungserscheinungen geschildert,

welche die Samenschale der Cucurbitaceen erzeugen. HShnel will

allerdings auch noch Perisperm und Endosperm zur Samenschale rech-

nen. Dazu ist zu bemerken; morphologisch gehoren zur Samenschale

nur die Schichten der beiden Integumente, physioJogisch mussen ihr

bei den Cucurbitaceen auch Perisperm oder Nucellusrest und Endosperm

beigezahlt werden. Deren Entwicklung haben wir bereits geschildert.

Ihre Reifungserscheinungen bestehen darin, da6 die ubrig bleibenden

1—2 Zellagen mit Inhalt erharten und so ebenfalls eine Schutzhulle

um den Embryo bilden. Speziell am Nucellus sehen wir hierbei die

verdickten Zellkanteu sich verholzen, besonders in der Halspartie, so

daB der Nucellusrest ein festes teilweise verholztes netzartiges Gerust

darstellt.

Ira AnschluS an die dargelegte Entwicklung der Cucurbitaceen-

Samen sei noch jenes diinne Hautchen erwahnt, das wir besonders an

trockenen unverletzten Kiirbissamen als rauschende Hiille am Samen

wahmehmen. Es ist ein zusammengepreBter Rest des Fruchtlleisches,

in das die heranwachsenden Samen eingebettet sind. Es veiwachst nicht

organisch rait den Samen und kommt auch nicht einzelnen Gattungen

als Spezifikum zu, wie Hohnel meinte, sondern findet sich bei alien

Gattungen, auBer Ecballium, das ja kein festes Fruchtfleisch aufweist,

wenn auch in verschiedener Dicke. Besonders kraftig ist es bei Cucur-

bita und Momordica entwickelt. Bei letzterer Gattung bildet es die

bekannte rote, arillusartige Hulle. Wenn wir nach der Bedeutung dieser

Hfllle fragen, so ist ein eigentlicher Zweck im Hinblick auf ihre zu-

filllige Entstehung gar nicht notwendig. Doch kann sie, besonders wo

sie dicker ist, Wasser speichern und die Verbreitung durch Vogel

begiinstigen, besonders wenn sie, wie bei Momordica, lebhaft gefarbt ist.

3. Das Verhalten des Pollenschlanches. — Kritik der Longo'aeheB

Theorie der Embryoernahrung durch den PoIIenschlauch

Neben den dargelegten Folgen der Betruchtung verdient bei den

Cucurbitaceen auch das befruchtende Agens, der PoIIenschlauch, be-

sondere Beachtung. Die Befruchtung selbst scheint er ja fUr gewOlin-

lich in normaler Weise auszufohren, indem er durch die Mikropyle in
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(leii Nucellus eindringt; nur an einzelnen Varietaten von Ciicurbita Pepo

und an Bryonia wurtle von anderen Autoren Chalazoganiie festgestellt,

mir selbst ist sie aiich bier nicht begegnet Auffallend ist vor allem

(lie Gro6e des PoUenscldaucbes, Sie ist durcbweg bedeutend, wenn auch

versobieden bei den einzelnen Gattungen; relativ am geringsten ist sie

bei Tbiadiantha, am bedeutendsten bei Cucurbita, Sie hangt aber nicht

von der GioBe der Frucht oder des Samens ab, sondern von der des

Pollenkornes; sie ist, wie ich durch Messungeii feststellen konnte, direkt

proportional der PoIIenkorngroBe, M^enn auch die umgebenden Zellen

des Nucellus viel zur Entwicklung beitragen, Damit baben wir eine

weitere auffallende Erscheiuung berubrt; der Pollenschlauch lost namlich

auf seinem Weg zur Ei-

zelle zahlreiche Nucellus-

zellen auf und zerstort

auf diese Weise bei man-

chen Gattungen den

grofiten Teil der langen

Nucellusspitze bis in die

Nahe des Embryosackes

(Fig. 10)- Hierbei schmiegt

er sich enge den Resten

des Nucellus an und er-

zeugt bei den Gattungen

Cucurbita, Cyclantheraund

Echinocystis, wo die Zer-

storung besonders weit

geht und die Integuraente

infolgedessen einen offenen

Trichter bilden- eine diesem

Trichter angepaBte kuge-

lifie Ausbauchung, worauf er sich wieder entsprechend verjUngt (Fig. 13

unci 15). liei Cucurbita speziell zeigt er noch ein anderes, besonders

auffallendes Verhalten; er bildet eine Art Verzweigung durch Aussack-
iingeii, weldie zwischen Nucellus und Integuraente oder auch zwischen

die Zellreiiien der Integumente efndringeu und sich wie auch den

IIaui)tstamni des Pollenschlauches mit Inhalt fullen. Dieser ProzeS ist

keineswegs mit der Befruchtung zu Ende. vietmehr wachsen die Aste

auch nachher iiocli weiter.

Diese auffallende Erscheinung brachte Biagio Longo auf den
(ieilanken. daB der Pollenschlauch. speziell bei Cucurbita, neben der

Fig. 10. CHCiirl)itfi I'epo im BefruchtungBstadiuni.
A Pollen sell Iaudi (/) mit VVClbung. Epidermis W
in Teilnii-;. GefjitUmiidel (g-) im auBeren Integu-
ment. IS INiUensclilauch mit Ausstiilpungen. In-
nerefi Integumont {/'] vom Nuceliusbauch abwSrts
tf^ilweise verluimmenul. Xiiceiinahals (») teilweise
VOID Pollennchlaiich zerstOrt. es Emliryosack;

s Synerguien; <-= Eizelle; /Funiculus.
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Befruchtung noch die Funktion der Embryoeinilhruii}? iihernoininen

habe. Er vergleicht ihn mit Embryosackhaustorien and mit lang-

gestreckten Suspensorzellen, die bei einigen Orcliideen durcli die Mi-

kropyle zur Placenta wachsen. Das tat er zuerst in seiiien „UicercIie

sulle Cucurbitaceae" vom Jahre 1903. In einer weiteren kurzen Ab-

handlung vom gleichen Jahre mit dem Titel: „La nutrizione dell' em-
bryone delle Cucurbita operata per mezzo del tubetto pollinico" suchte

er auf Grund weiterer Untersuchungen seine Anschauung noch ein-

gehender zu begr'iiuden. An der Spitze dieser zweiten Aldiandlung

betont er, daB seine neueren Untersuchungen an vorgeriickteren Stadien

seine Annalime nicht nur bestatigt, sonilern dargetan hatten, daK der

Pollenschlauch in der Ernahrung des Embryos eine weit wiclitigere

Rolle spiele als er zuerst angenommen habe, und aus seiner Begriindung

geht hervor, dalS er ihn schou auf ganz jungen Entwicklungsstadien

des Embryos fur dessen alleinigen Nalirungsvermittler betrachtet.

Der Gedankengang seiner Beweisfiihrung ist etwa folgender: So-

gleich nach der Befiuchtung beginnen die Aufienwandungen der Epider-

miszellen am ganzen Umfang des Nucellus sich zu kutinisieren, wShrend

die basalen Zellen des Nucellus in der Chalazagegend sclion sehr friih-

zeitig, da der Embryo noch Kugelgestalt aufweise, eine verkorkte Ka-

lotte bilden. Demnach konne auf diesen Wegen kein Nahrmaterial in

den Embryosack gelangen. Die einzige diirchlassige Stelle sei die Basis

des Nucellushaises, gerade an dem Punkte, wo sich die „bolla", die

Ausbauchung des Pollenschlauches, finde, und das kleine Stuck des

Schlauehes, welches die „bolla" mit dem Embryosack verbindet. Auch

der Embryo sei zu dieser Zeit schon auf der ganzen Obeifliiche kuti-

nisiert mit Ausnahme jenes Teiies, durch den er mit dem Pollen-

schlauch in Verbindung stehe, womit er offenbar beweisen will, daii der

Embryo auch das Endosperm nur durch Vermittluug des PoUenschlauch-

endes in sich aufnehmen konne.

Damit ware tatsachlich gesagt. da6 der Pollenschlauch schon von

jungen Entwicklungsstadien des Embryos an alleiniger Vermittler der

Nahrsubstanz sei. Zur Stutze dieser Theorie glaubt Longo noch die

Tatsache anfiihren zu kQnnen, daS das GefaBbundel nicht an der Cha-

laza endigt und auch keinen Seitenast in sie hineinsendet, sondern sicli

weit daruber hinaus bis zum Nucellusscheitel ins Suficre Integument

fortsetzt. Es trete uberdies in Beziehung zu jenen inneren Schichten

dieses Integumentes, welchem die Aste des Pollenschlauches das Nahr-

material entnehmen. Diese Schichten seien im Stadium der fiamenrcite

ihres Inhaltes beraubt, und auch der Pollenschlauch sei zu dieser Zeit

Flora. B<1. 110.
'*
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entleejt Dazii koinme noch die GroBe des Pollenschlauches uberhaupt,

wie im Verhaltnis zii <len generativen Kernen uiid das dichte Leitungs-

gewebe.

Das ist in Kiirze Longo's Theorie der EmbryoernHhrung durch

lien Pollenscblaucli bei der Gattung Cucurbita, die wegen ihrer Einzig-

artigkeit einiges Aufsehen erregt hat, und ihre Begriindung. Ich babe

die Verhaltnisse eingehend nachgepriift und gelangte durch diese Unter-

suchungen z« deni Resultate: Die Theorie der Embryoernahrung durch

den Pollenschlauch bei Cucurbita ist jedenfalls in der Longo'schen

Form absolut unhaltbar, und ihre Begrfindung ist teils falsch, teils nicht

beweisend.

Um mit seinen letzten Argumenten zu beginnen, dem GefaB-

biindelverlauf, dein reichen Inhalt der inneren Integuinentschichten und

deren Entleerung, dem dicliten Leitungsgewebe und dem grofien Pollen-

schlauch, was sollen diese Dinge fiir die L on go'sche Theorie beweisen?

Es sind lediglich die langen Schlauchausstiilpnngen charakteristisch filr

Cucurbita und auch diese sind nicht von aufierordentlicher Bedeutung,

wie wir noch sehen werden; die GroBe des Pollenschlauches aber teilt

er mit Cyclanthera und Echinocystis, wahrend die iibrigen Merkmale

alien Gattungen der Cucurbitaceen gemeinsam sind. Sie konnen darum

nicht bloB nicht zugunsten der Longo'schen Theorie angefuhrt

werden, sondern sprechen sogar gegen jene Ausnahmestellung von

Cucurbita.

Nicht gliicklicher ist Longo mit seinen Hauptargumenten, tnit

der Kutinisierung des Embryos und der N ucellusobertlache, sowie der

Verkorkung der basalen Nucelluspartie. Denn abgesehen davon, da6

die Kutinisierung die Nalirungsaufnahme noch keineswegs unmoglich

niaehen wfirde, ist es direkt falsch, daB zunacbst der Embryo an seiner

Oberfliiche kutinisiert sei. Es tritt wohl bei Behandlung mit Sudan III

Rotfiirbung ein, allein was sich larbt, ist lediglich der Inhalt der Zellen,

der durch die Epidermiswand hindurchscheint, wahrend die Wand selber

auf alien Stadien farblos bleibt, also nicht ira geringsten kutinisiert

erscheiut. Dasselbe Ergebnis liefern die Reaktionen mit Jodjodkali und

Schwefelsiiure. Der Embryo kann also das Endosperm durch seine

Oberfiache aufnehmen, wie es von vomherein unwahrscheinlich ist, dafi

die gewaltige Endospermmenge zuerst wieder in das Endstflck des

Pollenschlauches zuruckgeftihrt werden musse, um in den Embryo ge-

langen zu konnen.

Zudem muiJte das Material wenigstens der weitaus grSBeren

Hauptmasse nach vom Pollenschlauch zuerst an den Nucellus abgegeben
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werden, und erst von hier aus kfinnte es in den Embryosack gelangen

und in Endosperm verwandelt wenlen. Eine direkte Zufuhr dieses

Materials zuni Embryo oder Embryosack kann er nicht annehmen, denn
er kann unm5glic]i in Abrede stellen, daB der NuceUus nacb der Be-

fruclitung urn ein Vielfaches an OroKe zunimmt und da6 seine Substanz

dann wieder bis aul geringe Reste durcli eine machtige Endosperm-

bildung im Embryosack verdriingt wird. Dazu braucht der Nucellus

eine gevvaltigeNalirungsmenge, und diese koiinte er wegen seiner kudni-

sierten Oberflacbe und der verkorkten Chalazapartie nur durch jene

kleine Stelle des Halses aufnehmen, welche vom PoUensciilauchstuck a

iiberdeckt ist. Der ProzeB ware also folgender: Der Pollenschlauch

bezieht Nahrmaterial aus der Innensehieht a des auSeren Integumentes

(Fig. 12) und fiihrt es durch die Partie /' dem Nucellus zu; von diesein

nimmt es der Einbiyosack auf und verwandelt es in Endosperm; dieses

gelangt nach seiner Losung zuerst in die untere Partie b des Pollen-

schlaucbes und von hier in den Embryo. Dieser ProzeB erinnert lebhaft

an die Verdauungs^veise der Wiederkauer, ja er miilite geradezu als ein

Analogon derselben im Pflanzenreiche anerkannt werden, wenn er sich

tatsachlich in dieser Weise abspielte.

Ztim Gliick fiir den Embryo ist aber audi die aiidere Behauptung

Longo's falsch, daB durch den Nucellus kein Nahrniaterial autgenommen

werden konne wegen der Kutinisierung bzw. Verkorkung der Zellwande.

Wohl beginnen die AuBenwande der Epidermiszellen des NuceUus rtngsuni

schon fruhzeitig zu verkorken, — nicht sich zu kutinisieren, wie

Longo scbreibt — an der Haispartie sogar zu verliolzen, so da6 ihre

Oberflache fiir die Nahrungsaufnahme spSter wohl wenig mehr in Be-

tracht kommen wird, doch die Chalaza, der gewohnliche Weg der

Nahrungszufuhr, ist nicht verkorkt (Fig. U). Dieser Irrtum Longo's

durfte auf schiefe Schnitte zuriickzufiihren sein, welche an der Basis

ein Stuck verkorkter Epidermis des vorspringenden Nucellusbauches

zeigten oder aucli die Hypostase, jene verkoikten oder verholzten Zellen,

welche auch bei anderen Pflanzen vorkommen und keineswegs die Nah-

rungsaufnahme hindern. Ein guterMedianscUnitt zeigt, dafi auf alien Stadien

der Entwicklung eine mehr als genugend weite direkte Verbindung

zwischen Nucellus und Funiculus besteht. Es steht also jedenfalls

der normale Weg fiir die Zufuhr offen; daB er auch benutzt wird,

darauf deuten der reiche Inhalt bin, der sich hier ansammelt und um-

zuwandeln scheint, und die langgestreckten Zellen, welche vom Funi-

culus in den Nucellus fQhren (Fig. 11).

Somit ist jedenfalls sicker erwiesen, daS die Ernalirungsthcoric
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in der Longo'schen Fassung absoUit unhaltbar und unbegrflndet ist,

Es bleibt i\och die Frage, ob der PoUenschlauch vielleicht neben der

Ernahrung auf dem gewohnlichen Wege in sekundarer Weise ffir die

Nahvungszutuhr in Betracht komme. Diese Frage mochte ich auf Grund

Qieiner Untersuchungen bejahen, jedoch aueh nicht im Longo'schen

Sinn und nicht im Hinblick auf seine Argumente, In keinem Fall ist

der PoUenschlauch von Cucurbita trotz einiger auBerlichen Ahnliehkeit

mit den Haustorien der Sympetalen auf dieselbe Stuie zu stellen, denn

bei diesen bleibt der Embryosack

in direkter Verbindung mit den

haustorienbildenden Zellen- Diese

wachsen innerhalb des Embryo-

sackes, der mit ihuen an einer Par-

tie auswSchst und vorgcschoben

wird, beispielsweise bei Mikropyl-

haustorieu in die Mikropyle hinein-

Bei gleicher Bedeutung des Cucur-

bitapoUeaschlauches miiBte man

dementsprechend erwarten, da6 er

sich zunacht Eest an den Embryo-

s efn e.Ti

Kig- 11- Cucurbita Pepo. Nucellusepi-
ilermis (h^) in ihrer AuBenwandung
verkorkt. Chalaze (ch) frei, nicht ver-

korkL Innere Nuceltuszellen (n) in Anf-
Idsung begriffen.

Fig- 12, Cucurbita Pepo. Nuceiluehals

mit PoUenschlauch in den ersten Sta-

dien der Euibryoentwicklung, / PoUen-

schlauch ; a in AuflOsung begriffene

Innenschicht deB auBeren Integuments;

n Nucellus; z inneres Integument; es

Embxyosackwand ; s Synergiden; <^ ^^-
bryo; en Endosperm,

sack aniege und nach AuflSsung der Mittelwande mit seineu Rlndern mit

ihm verwachse. Das ist aber nicht der FalL Der PoUenschlauch wSchst

durcli den Nucellushals hindurch und dringt bis an die Wand des Em-

bryosackes voi\ Dort niacht er Halt, ohne sich mit dem Embryosack

direkt zu verbinden, geschweige mit dem Embryo, wie Longo meinte.

Der Embryo ist vielmehr mit seiner Radicula gewohnlich seitwarts

gerichtet und durch eine dunne Endospermschicht von der Embryo-

sackwand und dem PoUenschlauch getrennt (Fig. 12)-
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Demnach kann der Pollenschlauch wegen Mangels einer festen

Verbindung nicht als Haustorium des Embryos Oder Em bryosackes

betrachtet werden. Allerdings ist damit noch nicht die Moglidikeit

aiisgeschlossen, da6 in anderer Weise ein Obertritt von Naiirmateria!

aus dem Pollenschlauch in den Embryosack stattfiiidet. Man konnte

daran denken, da6 der Embryosack durch ausgeschiedene Enzyme Ma-
terial des benachbarten Pollenschlauches lose und dann in sich auf-

nehme. Zu dieser Annahme ist zu bemerken:

Sie ist jedenfalls f0r die ersten Entwicklungsperioden des Embryos
kaum berechtigt. Denn das aufgenommene Material miifite entweder

direkt ziim Aufbau des Embryos benfitzt werden oder zunSchst der

Endospermbildung zugute kommen. Beides scheint nicht der Fall zu

sein. Denn wir sehen alsbald nach der Befruchtung wohl eine lebhafte

Endospermentwicklung, doch fast kein Wachstum der Eizelle. Dabei

ist zu dieser Zeit der Pollenschlauch schon macbtig entwickelt, er zeigt

schon die Ausbauchung und Ausstiilpungen, wenn auch nicht in ihrer

endgultigen GroBe, und ist dicht mit Inhalt erfUllt. Wurde der Embryo

aus ihm Material zugefiihrt erhalten zu seinem Aufbau, so miiBte er

sich schon gleichzeitig mit dem Endosperm entwickeln, und zwar muBte

sein Wachstum entsprechend dem reichen Inhalt des Pollenschlauches

sogar ein sehr energisches sein. Das ist aber, wie gesagt, nicht der

Fall. Erst nachdem das Endosperm bereits den groBten Teil des Nu-

cellus verdrangt hat, setzt auch bei ihm ein entsprechendes Wachstum ein.

Aber auch fur die Endospermbildung konnte ein seiches Material

anfangs nicht verwendet werden. Denn fur die erste Endospermbildung

kommt nachweisbar unbedingt die im Embryosack vorhandene Starke

und der Inhalt der umgebenden Nucelluspartie in Betracht. Die Starke

stammt aber nicht, wie Schleiden in einem Artikel der Flora 1845

meinte, vom Pollenschlauch, sondem, wie bereits Kirk wood nachwies,

aus dem reichlichen Oi der Umgebung. Denn sie ist schon vor dem

Erscheinen des Pollenschlauches vorhanden, und mit ihrem Auftreten

schwindet das Ol um den Embryosack herum; andererseits schwiiulet

auch die Starke im Embryosack mit der beginnenden Endosperment-

wicklung, ein deutlicher Beweis, dafi sie das Bauraaterial des ersten

Endosperms darstellt. Doch abgesehen von dieser Beobachtung laBt

sich rein theoretisch sagen: Das Nahrmaterial des Embryosackes und

seiner nachsten Umgebung mnB sogar zuerst zur Endospermbildung ver-

braucht werden, sonst kSnnten Endosperm- bzw. Embryosack sich gar

nicht entsprechend ausbreiten, eine andere Zufuhr von Nahrung ware

darum fur den Anfang geradezu zweckwidrig. Wenn darum eine
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NahniDgsaufnahme in der Art der obigen Anuahme stattfindet, so kann

es nur in einer spateren Entwickliingsperiode sein.

Fur diese gebe ich die Moglichkeit zu, dafi der Embryosack aufier

den Nucelluszellen auf die genannte Weise auch dem Pollenschlauch

Material entziehen konne. DaB es wirkiich geschehe, dafur MSt sich

allerdings kein anderes positives Argument anfiihren als die Tatsache,

da6 das vordere kraftige Pollenschlauchende mit seinem reiclien Inhalt

in der NShe liegt; auch kOnnte man geneigt sein, den Synergiden am
Scheitel des Embryosackes wegen ihrer auffallenden Gestalt and Grofie

eine Bedeutung bei einer solchen Nahrungsaufnahme zuzuschreiben,

Doch zeigen die Synergiden bei alien Gattungen im wesentlichen das-

selbe AusseheUj auch

wenn nur ein kleiner

Pollenschlauch vor-

handen ist, sowieauch

schon vor der Be-

fruchtung- Doch wenn

auch trotz der man-

gelnden . Begriindbar-

keit eine seiche Nah-

rungsaufnahnie statt-

findet, so kann sie

immer nnr von ganz

untergeordneter Be-

deutung sein, da ja

in dieser Periode das

ganze gewaltige Nu-
celiusmaterial zur Verfugung steht und auch verbraucht wird, Diese

negative Argumentation gewinnt noch sehr an Gewicht, wenn sich positiv

zeigen laBt, da6 der Inhalt des PoUenschlauches im wesentlichen in

anderer Weise verwendet wird. Und das ist der Fall.

Was fur den Embryosack abzulehnen war, trifft fiir den Nucellus

zu, der Pollenschlauch fungiert als Haustorium desselben. Wir sehen

einerseits eine innige Verbindung des PoUenschlauches mit dem aus-

gehohlten Nucellushals, eine enge Anschmiegung und schlieBliche Ver-

wachsung, also die Vorbedingung fiir ein Haustorium, und konnen
andererseits eine tatsachliche Abgabe herbeigeschaftten Nahrmaterials
an den umgebenden Nucellushals konstatieren. Denn wir gewahren
nicht nur wahrend der Entwicklung, wie gerade dieser Tail des PoUen-
schlauches und diese Nucelluspartie ab-wechselnd starkereich und starke-

Fig. 13. Cucurbita Pepo.
NiicelliiBhals {n) mit Pollen-

schlauch (p), gegen die Reife
zu (Langs8clm:tt). s Syner-
giden; e^t Endosperm; em

Radicula des Embryos.

Fig. 14. Cucurbita Pepo.
Nucellushals mit verzweig-
tem Pollenschlauch (/),
gegen die Reife zu (lieraus-

prapariert). n Kucellus mit
reichlicher Starke.
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arm sind, sondern auch wie gegen die Reife zu der Starkereichtum ini

Pollenschlauch abnimmt und allein noch in dieser Nucelhispaitie zu

beobachten ist. Wahrend der Entwicklung wird dieses Material natiir-

lich vom Hals aus den abwSrts gelegenen Nucelluszellen mitgeteilt, was

auch direkt aus deren reichem Inhalt zu erkennen ist. Auch die feiiieii

parallelen Verdickungsstreifen, die bei der Reife in den Wanden dieser

Zellen bei mancheii Gattungen zu bemerken sind, so bei Luffa, Cucumis,

Echinocystis, Benincasa, Brj'onia und Sicyos, durften auf eine solche lei-

tende Tatigkeit dieser Nucelluspartie hinweisen-

Der ganze Inhalt des Pollenschlauches

wird iibrigens nicht abgegeben, seine vordeie,

gegen den Embryosack zu geiegene, mehr

plasma- und schleimhaltige Partie, scheint er-

halten zu bleiben als Pfropf fiir die durch
MM

sein Eindringen erzeugte groBe Otfnung. wo-

durch jedenfalls der Zweck erreicht wird, den

Embryo gegen schadliche Einfliisse von auGen

zu schiitzen. So dient denn der Pollenschlauch

einerseits dazu, dem Nu-

cellus Nahrmaterial zuzu-

fiihren, und andererseits

als Pfropf und fur eine

direlite Abgabe an den

Embryosack diirfte nur

wenig Material bleiben.

Und das gilt nicht nur

fur Cucurbita, sondern fiir

alle Cucurbitaceen , bei

alien Gattungen obwalten

ini wesentlichen die glei-

chen Verhaltnisse.

Der GrSfie des Pollenschlauches und der Wolbung und den Aus-

stfilpungen kommt keine wesentliche Bedeutung zu, sie Iiangen von

der Gr66e des Pollenkornes und von der Ernahrung auf dem Wegc

zum Embryosack und dem dadurch bedingten, mehr oder ramder ener-

gischen Wachstum ab im Zusammenhalt mit dem verschieden groBen

Widerstand der einzelnen beruhrten Stellen des langen Nucellushalses.

Darum treten sie einerseits nicht bei jedem Schlauch von Cucurhita in

gleichem MaBe auf und sind andererseits auch bei anderen Gattungen

haufig in kleinem MaBtab zu bemerken {Fig. 15 und IH).

Fig. 15. Echinocystis lo-

biita. Kucellushals («j mit

gewolhtem Pollenschlauch

(P)t gftgen die Reife zu.

w Wandung im Pollen-

schlauch ; n Nucellushftls

mit Starke; en Embryo-
Biick mit Endosperm ; em

Embryo.

Kiff. 10.
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Aber audi iler PoUenschlauch selber ist nicht das Weseiitliche

V)ei (lieser sekundaren Nahrungsaufnahme der Cucurbitaceen, das Wesent-

liche ist vielmehr der Nucellushals. Das geht allein schon daraus her-

vor, daB sie audi stattfindet in den Fallen, wo bei der partlienogene-

tisdien Gattung Cucumis kein PoUenschlauch vorhanden ist. Doch auch

in den anderen Fallen dienen die Zellen des NuceUushalses zur direkten

Aufnahme von Nahrmaterial, soweit sie nicht zerstort sind. Nur die

AuBenwande der Epidermis diirften auf sp^teren Stadien wegen ihrer

Verkorkung nnd teilweisen Verholzung kaum mehr in Betracht kommen,

sie bilden gewissermaBen ein festes Rohr urn das innere Leitungs-

gewebe. Somit erscheint der PoUenschlauch als ein nicht notwendiges,

sondern nur bei gebotener Gelegenheit benutztes Hilfsorgan des Nu-

cellus zur Nahrungsaufnahme. Er wird herangezogen zum Ersatz fur

die von ihm zerstorten Leitungszellen des Nucellus und fungiert dann

in gleicher Weise wie diese selbst.

Fassen wir das Ergebnis kurz zusammen, so iaBt sich sagen:

Die Ernahrungstheorie Longo's, bei Cucurbita sei der PoUenschlauch

der einzige Weg zur Nahrungszufuhr fiir den Embryo, ist falsch. Alien

Cucurbitaceen kommt die normale Nahrungszufuhr durch die Ghalaza

zu. Auch eine sekundare direkte Zufubr durch den PoUenschlauch

kann jedenfalls nicht in der Longo'schen Weise stattfinden. Auf

andere "Weise ware sie wohl mDglich, doch ist sie nicht beweisbar und

kann ini Falle der Wirklichkeit nur unbedeutend sein. Dagegen findet

bei alien Cucurbitaceen eine sekundSre Nahrungszufuhr durch den

Nucellushals statt, wobei auch der PoUenschlauch als Hilfsorgan ver-

wendet werden kann.

U. BesondevUeiten in dev Samenentwicklung der einzelnen

Gattungen.

Nachdem im ersten Teile dargelegt wurde, was alien Cucurbitaceen

in der Samenentwicklung gemeinsam ist, soUen im folgenden die Be-

sonderheiten der einzelnen Gattungen hervorgehoben werden, so weit

sie nicht sehon vergleichsweise im allgemeinen Teil erwahnt wurden-

1. Benincasa (Fig. 17).

In der Entwicklung der Samenanlagen bei B. fallt die sehr aus-

gedehnte Bikhing von Schichtzellen auf, durch welche die Sporenmutter-
zelle und damit auch der Embr>'osack 20—30 Lagen tief in den Nu-
cellus verschoben wird. Die Samenschale weist kurze, kubische Epider-

niiszdlen auf mit nur geringen haarfOrmigen Wandverdickungen. Die
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hypoderuuile Schicht e-' umfaBt 6-8 Lagen radial gestreckter Zellen.
file an deii Kanten oft Interzellulareii bilden, soiist aber dureh zahlreiche
Tupfelkaiiale verbtinden sind. Die inneren Lagen werden immer kiirzer

und bilden so einen Cbergang zu der Hartschidir
e; deren Zellen kubisch ausgebildet sind und ein

kleines Lumen mit ausgezogenen Fortsatzen be-

sitzen. die mit den benachbarten teilweise in Ver-
bindung stehen.

Fig. 20.

<• Epidermis mit

Fig- 17. Fig. 18. Fig. If).

Fig. 17. Benincasa cerifera, Reife Samenschale im Querschnitt.
Cuticula; e" hypodermale Schicht; g' Hartschicht ; A „Sternschicht", iir-

sprunglich hypodermale Schicht; t^ Innengewebe des aufiereii Integuments;
« Nucellusreste mit verdickter Epidermiswand; ftr Endospermrest; I'm Em-
bryo; / Typfel; ?s Interzellularen; / Zellumen; a Cuticula.

Lagenaria, Querschnitt durcb die SuSere Partie der reifen Samerischale,

Die drei aus der Epidermis hervorgegangenen Schichteii. Die iibrigen

Schichten wis bei Benincasa (Fig- 17). v Verdickungsleisten; / Zelliimcn.

Ciicurbita Pepo. Querschnitt durch die Jlufiere Partie der reifen Samen-
schale. Die iibrigen Schichten wie in Fig. 17. c Karpellbulle; A urspriing-

liche hypodermale Schicht, „Sternschicht".

Cucumis sativa. Querschnitt durch die SuBere Partie der Samenschale.

Die iibrigen Schichten wie in Fig. 17. ^ Sternzelle aaf einem zitzen-

fOrmigen Fortsatz getroffen.

Fig. 18.

Fig. 19.

Fig. 20.

2. Lagenaria (Fig. 18).

L. bildet 10—15 Schichtzellen, ehe die Sporenmutterzelle sich

teilt. Die Epidermiszellen des SuBeren Integiimentes sind langgestret^kt

und mit verzweigten Verdickungsleisten versehen. Die hypodermale
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Schicht ^" setzt sich aus 10—12 Reihen etwas unregelmaBiger, polye-

drisdier Zellen 7.iisammen, welehe ebenfalis Zwischenraume biMen. Die

Hartschiclit e' teilt sich ebenfalis, wie ich zweifellos feststellen konnte.

Sie weist iin reifen Zustande drei Reihen rundlicher Zellen auf mit

kleinem verzweigten Lumen; die Schicht h uiiifaBt 3—5 Lagen (Lage-

naria vulgaris).

3. Cucurbita (Fig. 19).

Bei C. Pepo wird die Sporenmutterzelle zur Zeit der Tetraden-

bildiing von etwa 20 Schichtzellen uberdeckt. Im Embryosack fallen

die groBen Synergiden auf, die zur Zeit der Befruchtung zwei Drittel

der Embryosackiange erreichen. Sie besitzen in ihrem unteren Teile

eine groSe Vakuole, oben sind sie hyalin und sehr fein gestreift. Sic

bleiben beinahe die ganze Periode der Samenentwicklung hindurch er-

halten und konnen durch ihre GroBe und starke Farbbarkeit den Ein-

druck erwecken, als ob sie vom Pollenscblauch Material erhalten wurden

;

indes haben sie dieses Aussehen schou vor dessen Erscheinen. Die

Epidermiszellen der Samenschale sind sehr lang gestreckt, nehmen etwa

ein Drittel der ganzen Samenschale ein und sind in ihren Wanden mit

starken, verzweigten Verdickungsleisten ausgeriistet. Die Schicht e"

besteht aus vier Reihen kleiner, rundlicher, netzformig verdickter Zellen

ohne Oder mit nur kleinen Zwischenraunien. Die Zellen der Hart-

schicht sind ein klein wenig radial gestreckt. 0-i6rmig. Die vierte

Schicht unifaBt 5— (i Zellreihen, die ahnlich ausgebildet sind wie die

der zweiten, doch groBe Interzellularen erzeugen.

Das innere Integument weist drei Schichteu auf, doch nianchmal

an der Basis auch viei-. Der Pollenschlauch ist sehr groB, stark bauchig

und meist mit mehreren gvoBeren odev kleineren Aussackungen ver-

sehen; er geht auch aus dem groBten PoUenkorn hervor. Longo

betont, daB C. ein von dem der iibrigen Gattungen verschiedenes Lei-

tiingsbewebe aufweise; dasselbe scheint wohl etwas anders ausgebildet,

besonders in vorgeschrittenerer Entwicklung, doch ist diese Verschieden-

heit lediglich auf nachtragliehe Verwachsung der benachbavten ZellrSuder

und reichen Inhalt zuruckzufiiliren, der mehr Teilungen veranlafit und

so ein starker entwickeltes Leitungsgewebe schafft.

4. Cucuniis (Fig. 20).

Die Sporenmutterzelle von C. sativa wird durch eine sehr groBe

Reihe von Schichtzellen tief ins Innere des Nucellus verlagert, der

dunne Nucellushals nimmt ja mehr als die Halfte des ganzen Nucellus

ein. Die Epidermiszellen sind bei dieser Gattung am langsten, sie
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nehmen zwei Drittel des ganzen Durchniessers der Sanienschale ein

und tragen iiur an den, in der Horizontalebene liegenden Langstwanden

Verdickungsleisten, und zwar von stabformiger Form. DaK sie nach

oben in eine Spitze auslaufen, wie Fickel und nach ilim Haiz nieitite,

diirfte auf einer Tauschung infolge verschiedener Lichtbrechung beruhen-
w

Die Schiclit e*' besteht nur ans einer

Lage etwa^ verdickter, tangentialge-

streckter Zellen mit Fortsatzen und

Interzellularen, die Hautschicht aus

einer Lage kubischer, stark poros

verdickter Zellen. Auch die Schiclit k

wird nur durch eine

Zellreihe gebildet. Der

Pollenschlauch ist ver-

haitnisniaSig klein und

ohne Wolbung und Aus-

stulpung, doch konnte

beides auch in ein paar

Fallen beobachtet wer-

den. Bei C, Melo weist

die stabformige Ver-

dickung der Palisaden

kleine Verastelungen

auf und die Schicht e'\

sowie // teilen sich ein

paar Mjd ; sonst stimmt

diese Art mit C, sativa

iiberein.

-e

Vd

UJ

e

^^-^^^ Me-

Fig. 21.

Fig. 23.

Fig. 22.

5, CitruUus.

C- vulgai'is stimmt

abgesehen von der star-

ken Verdickung seiner

Fig- 23.

Fig. 22.

Luffa aegyptiacfl. Qiierfichnitt diircli dip

auKere Partie der Samenwchale. Die inneren

Scliichten wig in Fig, 17. ?- haarffirmigf^

VerdickungftleiBten ; vd Wandverdickiing

durch sUrke aufeinander gelagerte Sphichten

;

/ Zellumen.

Momordica rharantia. Querschnitt diirrh die

aufiere Partie der Sftmenschale. Die ul)riffeTi

Schichten wie in Fig. IV. c die aiiR dern

Karpell stammende rote Samenliiillp.

Trichosanthes anguina, QuerKcImiTt durch

die auBere Partie dt4- Sanienschale. Die

iihrigen Schichten wie in Fig. 17-

Epidermisoberflache

und der mangelnden Verzweigung der Verdickungsleisten ganx nut

Lagenaria vulgaris fiberein (vgl. Fig- 18).

6. Lnffa (Fig- 21).

Bei L- cylindrica teilt sich die Sporenmutterzelle scbon wenige

Schichten unter der Epidermis und erzeugt Qfters nur drei Toditer-
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zellen, indem sich die iiuBere nicht nielir teilt, sondern alsbald ver-

kiimniert. Die Epidermiszellen werden iiur wenig radial gestreckt und

zeigen nur iinbedeutende oder keine Verdickiiiigsleisten in den Wanden.

Die hypodermale Schiclit besteht aus drei Lagen kleiner kubischer

Zellen, denen sich eine \ierte, bedeutend groBere anschlieSt mit stark

verdickten Wanden als Chergang zur Hartschicht C, die sehr !ang

gestreckte und iiberaus stark verdickte Zellen zeigt Das iibrig bleibende

Lumen ist nur ein kleiner Spalt im oberen Drittel und manchmal

aiiBertiem noch an der Basis der Zellen. Die Verdickung lafit im

oberen Teil drei iibereinander gelagerte Schichten erkennen.

Die Schicht h setzt sich aus ein i)aar Zellagen zusainmen. Die

im pliysiologlschen Teile erwahnten netzformigen oder nieist parallelen

feinen Verdickungen in den reifen Zellen des Nucellus treten bier

besonders deutlich hervor. Der Pollenschlaucli ist groB, doch ohne

Wolbung nnd Aussackung. L. aegyptiaca zeigt in alien Punkten die-

selben Erscheinungen.

7. Momordica (Fig. 22).

Bei M. ist der groBe Eiapparat auffallend; die Synergiden erinnern

durch ihre Grofie sehr an die von Gucurbita. Die Epidermis der

Samenschale ist verschieden ansgebildet. An einzelnen Stellen sind

die Zellen radial gestreckt, an benachbarten sind sie wiederum sehr

kurz, indem sie zur Verstarkung der hypodermalen Schicht aufgeteilt

wurden. Ihre AuBenwandung ist stark verdickt, in den ubrigen WSnden

sind Verdickungsleisten kaum wahrnehmbar. Die hypodermale Schicht

unifaBt 10—20Reihen langlich-runder, verdickter Zellen, die von auBen

nach innen an GroBe und Starke der Verdickung zunehmen und un-

vermerkt in die dritte Schicht iiberleiten. In der auBeren Partie bilden

diese Zellen Interzellularen, auBen wie innen stehen sie durch Tupfel-

kanjlle in Verbindung miteinander.

Die eigentliche Hartschicht besteht aus ahnlichen, nur starker

poros verdickten Zellen, die ebenfalls durch Auslaufer des Lumens in

Verbindung stehen. Auffallend ist das Verhalten des GefaBbundels,

das nicht wie gewohnlich sich nur auf die Gegenseite der Raphe fort-

setzt, sondern sich an der Chalaza verzweigt und mit diesen Asten die

Samenanlage auf dem ganzen Umfang langs durchzieht. Der PoUen-

schlauch ist ziemlich groB und zeigt zuweilen kleine, jedoch deutliche

Aussackungen.

8. Trichosanthes (Fig. 23).

Bei Tr. ist die Sporenmutterzelle durch eine Reihe von 10—12
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Zellen in das Nucellus-Innere verlagert iind erzeugt gewohnlich nur
drei Tochterzellen, dereii unterste zum Embrjosack wird. Die Epider-
miszellen der Samenschale sind stark radial gestreckt un(f niit Ver-
dickungsleisten verselien. Die hypodermale Scliicht setzt sicti aus
10—12 Lagen polygonaler Zellen zusamnien, die mit ihren verdickten
Wanden eng aneinander stoBen und durcli Tiipfelkanale miteinander
verbunden sind. Die Hartschicht ist teilweise verdoppelt und wird
durch kubisch stark verdickte Zellen gebildet {Tr. anguina).

9. Bryonia (Fig. 24).

Die Sporenmutterzelle liegt bei der Tetradenbildung etwa 10 Zell-

lagen tief im Nucellus- Die Epidermiszellen der Samenschale erreichen

an Lange etwa ein Drittel des Durchmessers und sind im Zustand der

Reife mit krSftigen verzweigten Verdickungsleisten ausgerustot. Audi
die AuBenflaclie ist stark verdickt. Die zweite Schicht besteht nur aus

einer einzigen Reihe kleiner verdickter, tangential etwas gestreckter

Zellen mit verSsteltem Lnmen. Die Hartschicht ist ebenfalls einreiliig,

Ihre Zellen sind sehr langgestreckt, langer als die Epidermiszellen, zur

Oberflache schief gestellt und durch aufgelagerte Schichten im Innereii

derart verdickt, da6 das Lumen nur mehr als enger Kanal erscheint,

der nur oben und unten durch spitze AusUufer etwas erweitert ist.

Die Schicht /i laSt die gewohnlich sternformige Ausbildung kaum er-

kennen. Das gilt fur Br. alba und dioica.

10. Thladiantha (Fig. 25).

Die Epidermis der Samenschale setzt sich aus Zellen zusammen,

die nur wenig radial gestreckt sind und fadenformige Verdickungen der

Wande besitzen. Die hypodermale Schicht besteht aus G—H Reihen

polygonaler stark verdickter Zeilen, die nach innen allmahlich an GrOBe

zunehmen und unvermerkt zur Hartschicht iiberleiten, die in gleichei

Weise ausgebildet ist. Der PoUenschlauch ist im Verhaltnis zu dem

der ubrigen Gattungen sehr klein (ThI. dubia).

11. Echinocystis (Fig. 26).

Wahrend die bisher geschilderten Gattungen ihre Samenanlagen

normal an drei Plazenten tragen, entwickelt E. lobata bald zwei, bald

eine Placenta, jenachdem ein Fruchtblatt an beiden Randern fertil ist

Oder je ein Rand von zwei verschiedenen Fruchtblattern. Die Epider-

miszellen sind verschieden, indem die ursprQnglich gleichlangen Zellen.

ahnlich wie bei Moiaordica, stellen weise starker aufgeteilt wurdeu. zu-
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gunsten der zweiten Schicht Die langeren Zellen bilden dann kleine

Buchten, die etwas mehr verschleimt erscheinen. Doch sind die Zellen

dui'chweg niclit groB and kauni verdickt.

In Korrelation zur ersten Schicht besteht die zweite, aus 2—6
Lagen stark verdickter Zellen mit ^^paltenformig-verasteltem Lumen,

Als Hartschicht treffen wir eine Reihe sehr groGer Zellen, welche mit

ihrer Lange den halben Durchmesser der Samenschale erreichen, Ihre

starken peripherischen Verdicktingen lassen ein Lumen libiig, das einem

Bauiiichen mit Stamm, Krone und Wurzeln sehr ahnlich siehL Die

"Ct

nan
04o

ClXt

Kig, 2G.

Kig- 24. Fig. 25. Fig. 26. Fig. 27.

Fig. 24- Bryonia alba. Uiigsachnitt durch die auBere Partie der Samenschale. Der
Qiierschnitt wiiriJe die schiefgestell ten Zellen e' nur abgeschnitten zeigen.
Die iibrigen Schichten wie in Fig. 17. ijd durchweg stark verdickte Zellwand,

Fig, 'Ih. Thiadiantha dubia, Querechnitt durch die auSere Partie der Samenschale.
Die ubrigen Schichten wie in Fig. 17.

Kchinocystis lobata. Querechnitt durch die SuSere Partie der Samenschale.
Die iibrigen Schichten wie in Fig, 17.

Kig. 27. Cyclaiithera explodens. Querschnitt durch die anflere Partie der Samen-
schale. Die iibrigen Schichten wie in Fig. 17. / Zellumen; iz Inter-
zetluiaren; z Querschnitt durch einen zitzenftSrmigen Fortsatz.

Schicht h setzt sich aus ein paar Zellagen zusaramen, deren Wande
Hidi uetxfdrniig verdicken. Der PoUenschlauch ist sehr gro6 und aus-

gebaucht und geht aus einem Pollenkorn hervor, das an Grofie dem
von Cucurbita fast gleich kommt.

12. Cyclanthera (Fig. 27),

Hei C. obwalten in der Plazentenbildung die gieichen VerhSltnisse
wie bei Echiuocystib. Die Epidermis der Samenschale bildet kubische
Zellen uiit fadenfonnigen Verdickungsleisten in den Wanden, Die hypo-
dermale Schicht umfaiit 4^5 Reihen rundlicher, in Fortsatze aus-
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gezogener und schwach verdickter Zellen mit groBen Interzellularen.

AIs Hartschicht fungiert eine Lage kubischer Zellen mit starken Ver-

dickungen und verasteltem Lumen; durch die Aste sind benachbarte

Zellen verbunden. Die Schicht h ist einreihlg. Der PoIIenschlauch ist

sehr groB und ausgebaucht. Das gilt im wesentlichen fiir C. pedata

und explodens.

13, Ecbailium (Fig. 28).

Bei Ecbailium zeigen die langgestreckten Epidermiszellen in jeder

Wand 3—4 aus Haarbundeln bestefaende Verdickungs-

leisten, die oft noch durch ebensolclie Brucken quer

verbunden sind. Die AuBenwandung der Epidermis

ist sebr dick. Die hypodermale Schicht wird durch

eine einzige Reihe etwas verdickter,

ovaler Zellen gebiUlet Die Zellen der

Hartschicht sind radial sehr in die

Lange gestreckt und zeigen ein sehr

eingeengtes Lumen, ahnlich wie bei

Bryonia, doch auf der ganzen Lange

verzweigl. Eine Sameuhulle kommt
nicht zustande, weil der Inlialt des

Fruchtknotens bei Ech. ja in eine

schleimige Fliissigkeit aufgelost wird.

Der PoIIenschlauch besitzt eine mitt-

lere GroBe und lieB auch Spuren von

Auswolbung und Ausstiilpung er-

kennen.

-,01

^-<rr:^Z£l

Siii±iiiitiB-B"

Fig. 28.

Fig. 28.

Fig. 29.

Fig. 29.

Ecbailium elaterium. Quer-

Bchnitt durch die KuBere

Partie der Samenschale. Die

ubrigen Schichten wie in

Fig. 17. V haarbiindelige

Verdi ckungsleisten mit Ver-

biiidungsbriicken *.

SicyoK angulata. Querijcliiiitt

durch die reife Samenschale.

vd schichtig verdicktc Zeil-

wand; v haarfOrmige Ver-

dickungsleisten. ErklSrung

der ubrigen Zeicheii aus

Fig. 37 ersichtiich.

14. Sicyos (Fig. 29).

Bei S. angulata enthalt der

Fruchtknoten nur eine einzige Sanien-

anlage an der einzigen ausgebildeten

Placenta. Die Sporenmutterzelle wird

durch eine sehr lange Reihe von

Schichtzellen ins Innere des Nucellus

verlagert, so daB sie der Chalaza naher liegt als dem Scheite!. Die

Epidermis wird durch kubische Zellen mit haarmrmigen Verdickungs-

leisten gebildet Die zweite Schicht besteht nur aus einer einzigen

Reihe von sehr kleinen, verdickten Zellen. Die Hartschicht weist eben-

^alls eine Reihe auf, doch sehr groSe, radial gestreckte Zellen, deren

Lumen durch periphere Verdickung auf einen ganz engen Kanal redu-
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ziert ist. Die schichtweisen Auflagerungen der VercUckung sind gut

zu unterscheiden. Die Schicht h urafaBt 5—6 Reihen sternfSrmiger

Zellen mit groBen Zwisclienraumen. Fiir S. bryoniaefolius gilt dasselbe,

nur ist die hypodermale Seliicht nieht ein-, sondern zweireihig.

16. Sechinm.

Bei S. standen mir leider nur wenige junge Samenanlagen zur

Verfiigung, an denen ich feststellen konnte, daB das innere Integument

noch mehrschichtig ist, besonders an der Basis bis zu 10 Zellreihen

aufweist, was zur Stiitze meiner Anschauung dient, daB das innere In-

tegument der Cucurbitaceen in Riickbildung begriffen ist.

Die Betrachtung dieser Besonderheiten der einzelnen Gattungen

ergibt, daB dieselben vor allem in der verschiedenen Dicke und Aus-

bildung der alien Gattungen gemeinsamen Schichten der Samenschale

besteben. Die verschiedene Ausbildung zeigt sich in der Form der

einzelnen Zellen und in charakteristischen Wandverdickungen. Auch in

der Kalottenbildung uber dem Embryosack zeigen sich bedeutende

Scbwankungen in bezug auf ihre Dicke. Daneben fallt noch die ver-

schiedene Gestalt des Pollenschlauches auf und das Verhalten der

Sporenmutterzelle, die zuweilen nur drei Tochterzellen erzeugt.

B. Die Samenentwicklung der Caricaceen.

1. Die Entwicklang vor der Befrnchtnng.

Bei der Schildernng der Samenentwicklung der Caricaceen muB
ich mich zum Teil auf die Angaben von Van Tieghem stiitzen, nach

welchen die Samenentwicklung bei alien Caricaceen gleich ist. Denn

mir selber stehen von den fiinf Gattungen der Familie nur Carica

Papaya und Jaracatia zur VerfUgung, wahrend Van Tieghem auBer

Carica noch Mocinna und Vasconcellea untersuchte. Die voUstandige

Entwickluug von den jflngsten Stadien an konnte ich sogar nur an

Carica allein verfolgen. Doch reicht die Untersuchung im Verein mit

den Literaturangaben bin, die Entwicklungsgeschichte der Caricaceen in

den wesentlichen Punkten darzustellen.

Die Samenanlagen der Caricaceen entstehen gewohnlich an fttnf

Fruchtblattern, die ebenso vieJe parietale Plazenten bilden. Jedoch

zeigt sich speziell bei Carica eine groBe Variabilitat in der Fruchtblatt-

und Plazentenzahl. Es treten nicht selten 10 Fruchtblatter mit 10

Plazenten auf, andererseits auch drei Plazenten und alle Zwischenstufen.

Dabei konnen die Plazenten mehr oder weniger tief in die Frucht-

knotenhohle hineinragen oder in der Mitte verwachsen und so einen
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mehrfadierigen Frucbtknoten erzeugen. Verwachsen sin<l die Plazenten

bei Vasconceliea und Jaracatia, die einen fiinffacherigen Frucbtknoten

haben. Carica Papaya weist gewohnlicb einen einfacberigen Frucbt-

knoten anf, bei Carica cundinamarcensis und eiuer C- hybrida fau<l icb

ibn fiinffacberig, Doch treffen wir auch hier ahnlich wie bei der Frucljt-

biatt- und Plazentenzabl al!e m6glicben Variationen innerhalb derselben

Art Es konnen auSer fiinf freien oder fiinf verwachsenen Plazenten

unter den fiinf auch zwei oder drei verwachsen und die iibiigen frei

bleiben, jedoch auch fertil sein, auch sechs verwachsene Plazenten und

daniit einen sechsfacherigen Frucbtknoten babe icli beobaclitet Ebenso

tritt der Fall baufig auf, daiJ die inneren funf FrucbtblStter zu eiuem

einfacberigen Frucbtknoten mit fiinf freien Plazenten verwachsen und

die ebenfalls ziemlich weit entwickeltea Fruchtblatter des aul^eren Kreises

frei bleiben und je einen eigenen einfScherigen Frucbtknoten bilden.

Das babe ich bei Carica Papaya gefunden.

Die Samenanlagen treten in uberaus groBer Zahl auf und sind

nicbt auf die Plazenten besclirankt, sondern entwickeln sich oft auf der

ganzen Oberflache der Fruchtblatter, besonders wenn die Rander nur

auf einer kurzen Strecke verwachsen sind. Ihrem Aufbau nach sintl

die Samenanlagen anatrop, mit Rucksicht auf ihre Stellung im Frucbt-

knoten apotrop, doch ist diese Stellung nicht durchweg konstant. Sie

besitzen zwei Integumente und einen vielschicbtigen Nucellus mit einer

Kalotte uber dem Enibryosack. Das erste

Anzeicben der beginnenden Samenentwicklung--as

Fig, 30. Carica Papaya.
Aniage des auBeren Inte-

guments (a), as Archespor-
zelle.

ist das Auftreten

eineskleinen Hockers

auf dem Fjuchtblatt

oder der Plazenta-

Der Hocker bildet

einen langen Funi-

culus; sobah! sich

dieser zu krummen

beginnt zeigen sich

Fig. 3K Carica Papaya.

Anlage des inneren Inte-

guments (/). '« Sporen-

mutterzelle zweigeteilt.

die ersten Spuren

des auBeren Integumentes. Durcb hypodermale Teilungen wird das

Dermatogen etwas vorgewolbt und seinerseits ebenfalls zur Teilung

veranlaBt. Eine Zelle streckt sich in die Lange und teilt sich dann

durcb eine perikline Wand. Aus der auBeren Tocbterzelle gelit die

Epidermis des SuSeren Integumentes hervor und aus der inneren das

Innengewebe, so da6 das ganze aufiere Integument aus der Epidermis

Fbra. Bd. 110.
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hervorgeiit (Fig. 30 unt! 31), im Gegeiisatz zu jenem der Cucurbitaceeii.

an liessen Aut'baa sicli aueii hypodermale Zellen beteiligen. Die zuerst

aufgetretenen liypodermaleii Teiluugen bikien bei den Caricaceen nur

eine Art basale Stiitze fiir das eigentliche Iiitegiinient. Nachdem das

auBere Integameiit in der LSnge etwa 4—5 Zellagen erreicht hat,

beginnt sicii etwas hfilier am Nuceiliis das innere Integument in ahn-

iicher Weise zu entwtckeln. Beide wachsen gleicliniafiig mit der ganzen

Samenanlage iieran and iiberiagen zuietzt den Nucellusscheitei, wodujch

ein Endo- nnd Exostom entsteht.

Fast gleiciizeitig mit der ersten Aniage des auBeren Integumentes

tritt in der iiypodermalen Zellscliicht des Nueellusscheitels das Arclie-

si)or auf (Fig. 30). Nacii (lessen Teiliing wird die Sporenmutterzelle

durch 6—8 Schiehtzellen in das

Innere veriagert, wo sie dann 3—

4

Sporenzeilen (Fig. 32) bildet, von

clenen eine zuni Enibryosack wird,

wiiiirend (tie anderen verkiimmern.

Die Zahl wechselt, indera sich von

den ersten Tochterzelien manchmal

nur eine teiit, manchmal aber beide.

Ebenso wird nicht immer dieselbe

Zelie zuni Embryosack. Ich konnte

unzweideutig feststellen, wie sich

Fig jis. Carica i^apaya. Samenanlage bald die oberste, bald die unterste

miitterzeiie viergeteiit; ^ Gefafiliiindel-
^^^'^'^ entwickelt, DemgemaB ist

anlafre; a auKeres. / inneres Integument. die Behauptung Usteris, da6 immer

Tetraden gebiidet werden und sich

stets die oberste Zelle zuni Embryosack entwickelt, richtig zu stellen.

Die Fjitwicklung des Embryosackes ist eine normale. Der Eiapparat
ist klein, insbesondere im Vei-gleich mit dem der Cucurbitaceen.

2. Die KntwickluDg nach der Befrnehtang.

Die Befi-iiclituug der Caricaceen wird durch einen kraftigen Pollen-

soblaucb venniftelt, der in vielen Fallen beim Eintritt in den Nucellus,

altnlich wie bei Cucurbita, sich etwas w6lbt und kleine Aussackungen
biidet. Das Pollenkorn kann durch Selbst- oder Fremdbestaubung auf

die Narf/e gebracht werden. Selbstbestaubung hat fur Carica schon
Baillon und Solnis festgestellt; fur die Correaeform von Carica ist

naclt Usteri Kleistogamie sicher, die HauptroUe in der Bestaubung
sidelen aber nach Friedrich MuUer bestimmte NachtschmetterUage.
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Usteri wollte ftir die diozische Form an Stelle der Fremdbestaubung

Parthenogenese setzen, da Entwicklung regelmaBig audi eintrete, weiin

meilenweit im Unikreis keine mannliche Pflanze zu finden sei imd da

er in den Samen von Carica trotz selir vieler Schnitte niemals eineu

Pollenschlauch geseheu habe. Jedoeli schon seine eigeiien Versuclie,

die Parthenogenese experimenteli zu beweisen, fielen samtliche negativ

aus. Ich selber babe auf jedem Mediansclinitt einen wohleiitwickelten

Pollenschlauch feststellen kOnnen und auBerdem gefunden, da6 bei der

diOzischen Form an der weibiichen Pflanze von Carica nicht selten auch

einzelne Zwitterbinten vorhanden sind, wodiu-ch auch bei Abwesenheit

von miinnlichen Exeniplaren Bestaubuiig eruiogUcht ware. Sicher ist

dagegen, daB bei Carica Panlienokaipie vorkornmt. Es treten normal

ausgebihiete Frucbte auf ohne eineu einzigen Samen, sowie Fruchte

mit verkiimmerten Samenanlagen ; audi Friichte mit scheinbar normal

ausgebildeten Samen, die jedoch keinen Embryo eutwickeit haben, finden

sidi. In diesem letzteren Falle konnte ich allerdings immer einen

Pollenschlauch und Endosperm nachweisen, wahrend die Eizelle ent-

weder ungeteilt geblieben war oder nur eiue Teilungswand gebildet

hatte, also nach vorausgegangener Befruchtung verkiimmert war. Usteri

hat das gleiche beobacbtet, allerdings audi wieder ohne den Pollen-

schlauch zu sehen.

Die gewohnliche Erscheinung nach der Befruditung ist eine rasche

VergroBerung des Embryosackes und in (lessen Innerem eine lebhafte

Endospennbildung. Dabei treten zunadist zaiilreiche freie Kerne auf,

vor allem in der Umgebung der Eizelle und an den Wanden des Em-

bryosackes (Fig. 33). Allmahlich fiillt sich der Enibryosack immer melir

mit Kernen und diditem Inhalt. Zellwande treten aber erst spater auf.

Der Nucellus wird vom Endosperm ganz aufgezelirt, nur zusanimen-

gedruckte Membranen und die verdlckten AuBenwiinde seiner Epider-

mis erinnern schlieBlich nocli an ihn, sowie die klcine Partie uuter

der Hypostase, die ja immer erhalten bleil)t. Der End)ryo wachst au-

fangs sehr langsam, erst nadt der Entwicklung des Endo.^perms zeigt

er starkeres Wachstum. Das Endosperm wird von ihm nur zu einem

geringen Teil aufgezehrt. Der fertige Embryo ist gerade gestreckt.

besitzt eine sehr lange Radicula. ein kurzes Hypokotyl und an der

Spitze abgerundete lameUige Kotyledonen. Die Antipoden sdiwinden

schon zur Zeit der Befruchtung, ebenso erhalten sich auch die Syner-

giden nicht lange. Die Integumententwicklung tritt mit der Befruditung

auch in ein neues Entwicklungsstadium ein.

Vor allem gehen im auBeren Integument bedentendeVer;in.ierunj;ftn
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vor sicb diirch lebhafte Teilungen, die seinen Umfang urn ein Viel-

facbes vergroBern unci 8—4 verschiedene Scliichten erzeugen (Fig. 35

unil 36). Die Epidermis teilt sich liieibei nicht aui dem ganxen Um-
fang des Samens, sondern nur stellenweise und zwar einmal Oder zwei-

bis dreimal (Fig. 34), bei Jaracatia scheinbar gar nicht Das Produkt

ist ein dunnwandiges, in Wasser stark quellendes Gewebe aiis isodia-

metriscben Zellen, das von nielireren Autoren als Arillus gedeutet

wurde, jedoch eineni solcben keineswegs entspricht, sondern die so-

genannte Sarkotesta darstellt und vor allein zur Wasserspeicberung

dient- Dieses Gewebe fiillt aucb die

-^^3 Vertiefungen aus , die an reifeii,

Fig. 3!^. Carica Papaya. Samen im l)e-

frucliteten Zustand, e Epidermis, bei e'

^reteilt; h* hypoderraale Schicht, bei h
iirigetoilt Oder weniggeteilt; ig Innen-
gewebe; g GefaCbiindet ins innere Inte-
gument verlaufendi / Pollenschlauch;

hy IlypoBtase.

Fig. 34. Carica Papaya. Querschnitt

durch den ganzen Samen. ^ Epidermis,

bei €* Epidermis 2-"3inal geteilt- h hy-

podennale Schicht aus polygonalen ver-

holzten Zeilen = Skleroteeta (HOcker);
h' hypndermale Scbiclit aus bmggestreck-

ten unverliolzten Zellen; € bzw. ^' + ^''

= Sarkotesta (Gniben); tg kleinzelliges

Innengewebe; i inneres Integument;

Nucellusrest und Endosperm^
tyledonen.

efft

en

trockenen Caricasamen zu seben sind und durch versebieden starke

Ausbildung der zweiten Schicht erzeugt werden-

Diese zweite Schicht entsteht aus lebbaften Teilungen der hypo-

dermalen Zellreiben, welche senkrecbte oder etwas scbrSge Reihen von

wenigen bis zii GO Zellen hervorbringen, wodurcb die erwahnten Ver-

tiefungen und Hooker entsteben (Fig. 34^' und k)\ iibrigens wird an

den Vertiefungen bei Carica die erste Reihe der hypodermalen Zellen

ebenfalls oft bedeutend in die Lange gestreckt und der aus der Epi-

dermis hervorgegangenen, daruberliegenden Sarkotesta ahnlich aus-
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gebildet (Fig. 34/;'). Sonst weisen die Zellen der zweiten Schicht eine

unregelinaBige rundliche Foito auf mit z'menfbnmgen Fortsatzen, wo-

durch besonders in der auBeren Partie groBe Interzellularraume ge-

schaffen werden (Fig. 35). Aus dieser Form erklart sich audi, dafi

Klebs die „auffallende Verschiedenheit der Zelluiiiina" betonen und
Ruger sie bestreiten kann. In der gleichen Ebene wird namlich ein

Schnitt regelmaBig verschiedene Lumina zeigen, da die oineii Zellen

auf einem grofiereii Durchmesser (/), die andereii auf einem zitzen-

fSrraigen Foi-tsafz (2) getroffen werden. Bei etwas anderer Einstellung

des Objektives werden auch diese Zellen groBer ersclieinen, weii der

optische Schnitt jetzt einen groBeren. Durchmesser

a derselben Zellen zeigt.

^•^ Desgleichen erklart sich aus dieser zugespitzten

Zellform auch die „zweite helle Verdickungsschicht",

Fig. 3.5,

Fig. 36,

J-kl-l-ULi^Up-n

~f->~Hi:hi
mh^-"'

Fig. 35.

Caria Papaya, Querschnitt durch die

reife Samenschale, Die grofizellige

hypodermale Schicht k iiur zu
'/e

ihres Durchmessers dargestellt. ^ Epi-

dermis; 1^ Innengewebe des aiiKeren

Integuments; 2 iuneree Integinnent;

« Niiceilusrest; ^w Endosperm; s

zitzenfOrmiger i^ortsatz eiiier Zelle

gescliniHeii; /s Interzelliilarraum bzw.

daruiiterliegende schief verlaufeiide

Zellwaiid; l ZeUnmeii; 7v/ Wand-
verdickung; ^ Kristallzellen,

Jasaeatia conica, ^Epidermis; k hy-

podermale Scliicht (= Skleroteeta);

h* hypodermale Zellschieht auN iin-

verhoizten Zellen; ^ + A' — Sarko-

testa; -^ Krisfailzeilen; / iiinere« In-

tegument mit den Palisaden p be-

ginnend (Hartschichl) ; n Niicellus-

reat; ^n Endosperm.

t?£i^r£a

Fig. 36.

die nach Riiger deutlich erkennbar ist, in Wirklichkeit aber niir durch

die zwischen dem wahren und detw opttschen Schnitt liegende schiefe

Zellwand vorgetauscht wird (Fig. 35/2). Nur die niassige, l)raun er-

scheinende Verdicknng Ivd) ist tatsachlich vorhaiulen. Im reifen Zii-

stand sind die Zellen dieser zweiten Schicht gleich den groSen Inter-

zellularen luftfiihrend; da sie aber auch begierig Wasser ansaugen.

schreibt ihnen Klebs fur die Zeit der Keimuiig die Rolle eincs Wa.sser-

behalters zu. Nach innen geht die zweite Schicht allmahlich ttber in

eine kleinzellige Schicht, den Rest des schon vor der Befruchtung vor-

handenen Innengewebes. Diese Schicht bleibt bei Jaracatia auch nach
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der Befruchtuiig gaiiz ungeteilt. bei Carica aliei- erzeugt sie durch

zahlreiehe Teilungen ein iibevaus kteinzelli^es (lewphe mit zahlreichen

kleinen Verdickungsleisten auf den Iiinenwiinden. In beiden Fallen

hat sie die gleiche Funktion wie die vorhergehende.

Die inneiste Zellreilie oder die innere Epidermis des iiuBeren

Integumentes endlich verandert sloh in der Weise, dafi ihre Zellen eine

kubische Gestalt annehmen , ilire Wnnde verdicken und im Inneren

einen Kristallwurfe! von oxalsaurem Kalk erzeugen {Fig. 35 und B(yk).

Das anschlieiJende innere Integument vermelirt seine Zellagen nicht

mehr naoh der Refnichtung. Seine auReren Epidermiszellen waclisen

auf die 5— Gfacbe Lange heran, obne an Breite zuzunehmen, so da6 sie

scbmale, langlicbe, bei Jaracatia senkreelit nnd bei Carcia sebragstehende

Palisaden bilden, deren Wande zur Zeit der Reife stark verdickt sind

und nur ein spaltenforniiges Lumen frei lassen. Sie bilden die eigentliche

Hartschicht der Caricaceen, die also im Gegensatz zu den Cucurbitaceen

dem inneren Integument angeh^rt. Die folgenden 2—8 Zellagen sind

klein und abgerundet, docb auch stark verdickt, wabrend der Rest sich

nur wenig verdickt und ^usanimengepreBt wird.

Diese fiinf Schichten bilden zusammen die machtige Sanienschale

der Caricaceen, die sich also aus der weichen von der Epidermis stam-

menden Sarkotesta und der verholzten aus den hyportermalen Schichten

des auBeren und dem inneren Integument gebiUleten Sklerotesta zu-

sammensetzt.

C. Die Samenentwicklung der Passifloraceen.

1. Die Kntwicklung vor der Befruchtung.

Die Samenanlagen der Passiflaraceen entstehen an drei wand-

stfindigen Plazenten, die durch die verwachsenen Rander der drei Frucht-

hliitter des einfacbeu Fruchtknotens gebildet werden. Diese Plazenten

sind in der Kegel sehr breit, so dafj, abnlich wie bei den Caricaceen,

fast die ganze Innenflache der Fruchtbliitter mit Samenanlagen bedeckt

ist. Ibrem Aufban nach sind die Samenanlagen anatrop, mit Kucksicht

auf ihre Steliung im Fruchtknoten apotrop. Sie besitzen einen viel-

schichtigen Nucellus mit einer Kalotte uber dem Embryosack und zwei

Integumente. Den Entwicklungsgang konnte ich nur an der Gattung

Passiflora verfolgen, die mir in mehreren Arten zur Verfiigung stand,

als P. trifasciata, P. suberosa, P. (luadrangularis und als Bastard in P.

imperatrice Eugenie. Die befruchteten Stadien konnte ich nur an P.

suberosa verfolgen: doo.h laGt der Vergleieh der Jugendstadien und der
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reifen Samen keinen Zweifel, dafi der Entwicklungsgang iiadi der Tie-

fruchtung audi bei den iibrigen Passifloren derselbe ist. DaB aber die

anderen Gattungen der Familic mit Passifiora ini wesentiichen uber-

einstiminen, dafiir spricht der Bau der reifen Samen. die ich an Herbar-

mateiial einiger Gattungen untersiichte, nJimlich Adenia, Bartei'ia, Paropsia.

Pariopsis and Trypbostemnia.

Verfolgen wir die Entwickluiigsgescbicbte der Sanienanlageu von

Passifiora, so sehen wir in der jungen Saraenknospe i?n Gegertsatz zu

den Caricaceen ziierst das innere Integument auftreten, indcm gewfibn-

lidi zwei Zellreihen der Epidermis sidi radial strecken und sid) dann

zu teilen beginnen. Fast gleidizeitig ersdieint einige Zellagen fiefer die

erste Spur des auiSeren Integumentes in ahiiHdier Weise (Fig. ni).

Durdi Lahgsteilung der Epidermis wird das SuBere Intogmneiit gleidi

nach seiner Anlage gewOhnlidi dreisdiich-

tig, doch kann es audi zweischiditig blei-

ben Oder vierschiditig werden, und zwar bei

derseJben Art. Das konnte idi an Pa-^si-

flora trifasciata und P. imperatrice Eugenie

sclion auf jungen Stadien wabrnebmen.

Fig. 37. Kig. 38.

Fig. ;-J7 A u. B. I'assiflora impemtrice FAigdnie. i inriereK Inri^friiiHent; a iiijlten's

Integument; as Aicliespor; /« Stioremiiutterzelle.

Fig. 38. Passiflora trifasciata. Samenanlagc iiii Itefnieliltiiigsreifcu S!;i(liur»-

a ^ui^eres, i inneres Integument; ar Arillusanlage; ^ GefiiUl'iiHdel.

Aucb ist das Integument gewohnlidi nidit auf dem ganzen irmfang day

Sainen gleich stark entwickelt, so da6 ein und derselbe Same an der eiiicn

Partie zwei Oder drei an einer anderen Stelie vier Lagen zeigen karni.

Diese Ersdieinung zeigl sicb audi bei Adenia auf spiiteren Entwicklungs-

stadien. Das innere Integument weist ebenfalls zwei oiier diei Zelbeilien

auf, jenadidem die Epidermis ungeteilt bleibt oder sich teiit. In dieser

Dicke wadisen beide Integuniente gleidizeitig mit deni Niirdins lieijin.
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(lessen Sciieitel schlieBlich vom SuBeren (iberragt wird (Fig. 38). Kfick-

sichtlidi des Urspruiiges zeigt iiiis die Entwicklungsgeschicljte audi,

(la6 beide Integumente lediglich aus dem Dennatogen hervorgegangen sind.

Gleiclizeitig mit der beginnenden Integumententwicklung tritt in

der hypodernialen Scliidit des Nucelhisscheitels das Archespor auf. Die

daraus hervorgehende Sporenmutterzelle wird durch 12—15 Schicht-

zellen in das Tnnere des Nncellus verlagert, wo sie 3—4 Sporenzellen "i

erzeugt, von dcuen eine /.urn Embryosack wird, und zwar ahnlich wie

bei Carica, bald die oberste, bald die untere. Die Entwickhuig des

Embryosackes ist eine normale.

Im Funiculus entwickeit. sicli in der gleichen Periode ein GefaB-

biindel, das sicli bis zur Cbalaza fortsetzt. Am RuBeren Umfang des

Funiculus tritt zur Zeit der Befruchtungsreife in der Hiihe des Nucei-

Insscheitels ein Ringwulst auf, die Anlage des Arillus, der spater eine

Hfdle uni den ganzen Samen bildet. Die ersten AnfSnge hierzu zeigen

sicli auf der der Samenanlage abgekehrten Seite (Fig 38).

2. Die Entwicklang nach der BefruchtuDg.

Die Befruchtung verlauft in normaler Weise; sie wird durch einen

krJiftig entwickelten Pollenschlauch vermittelt. der durch die Mikropyle

eindriiigt. Die erste Folge der Befruchtung ist eine bedeutende Ver-

groBerung des Embryosackes, der sich rasch bis zur Chalaza ausdehnt.

Zuglcicli treten in seinem Inneren zahlreiche freie Endospermkerne auf,

in dicbtes Plasma eingebettet. Zellwiiiide werden erst spater angelegt.

Die fertigcn Endospeimzellen sind ttberall ganz gleichmaBig aus-

bildet und von gleiclidiclitem Inlialt erfiillt im Gegensatz zu jeneii der

Cucurbitaceen. die an der Peripherie viel kleiner und dicMer sind als

in der inneren Partie des Embryosackes. Dagegen erinnern Embryo-

sack imd Endosperm in ilirem Verhalten wie ihrem ganzen Aussehen

sehr an die Caricaceen,

Genau wie dort wird auch der Nucellus allmahlich vom Endosperm

ganz aufgezehrt Ins auf ein paar zusammengepreBte Membranen. Der

Embryo bleil)t lauge Zeit klein und beginnt erst nach reichlicher

Enilospcrnil)!ldung lebliaft zu wacbsen. Das Endosperm wird von ihm

uiir zu eineni Telle aufgezehrt. so daB er im reifen Samen noch von

oiner dicken Scliiclit desselben umgeben ist. Der fertige Embryo ist

gorado gestrcckr uml iilinlich gebaut wie bei Carica; er besitzt eine

lauge Radicula imd laniellige Kotyledonen. Die Antipoden sind schon

zur Zeit der Befruchrung verschwimden, und auch die Synergiden haben

keinen langen Bestand.

I
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Die \'erandenmg der Iiitegumente besteht haiiptsachlich in Ver-

grotieriing und Aerdicknng der Zellen. Vor allem strecken sich die

Epidermiszellen bei vielen (iattuiigen stellenweise bedeiitend nacli iiinen

--J*

X-..--3

Fig, 39. Past^iflora suberosa. Vorgeschrittene-
res Stadium luich der Befruchtung, ar Arilhis;

a aulieres, ?' inneres Integument; n Nucellns;
^n Endosperm am Embryo; p Polleiischlaiich;

^ Epidermis; ^ Lypodermale Scbicht, in der
oberen Partie (bei a) geteilt; As Aiilage der
Hartschicht im inneren Integument; / Funi-

culus; £- Gefafibiindel.

Fig. 40, Paasiflora. Quei-schnitt

durch die Samenschale. A P. fae-

tida; B P. hirsuta; C R cuprca.

a auBerew, / inneres Integument;
^ Epidermis des liuBeren Integu-

ments; h liypodermale Scliicht

und zugieich innere Epidermis

dea auBeren Integuments,; ^s Hart-

schicht.

2u und erzeugen so auf dem ganzen Umfang des Samens grubige

Vertiefungen {Fig. 39 und 40). Die langgestreckten Zelien konnen

Fig. 41. Adenia venenata. Samen-
schale im Querschnitt. Nach Eng-
ler, Passifloraceae africanae, a au8-
seres, 2 inneres Integument; h hypo-

dermale Schicht; Aj Hartschicht.

Fig. 42. Paropsia obscura. Querschnitt

durcb die reife Samenschale. AuBeres In-

tegument a stelienweiBe niir aus der Epi-

dermis hestehend, jedenfalls infolge Ruck-

bildung der hypodermalen Scbicht A;

t Tupfel.

ungeteilt bleiben oder sich ein bis mehrmals teilen (Adenia Fig. 41),

In jedem Falle bilden sie mit der ungeteilten Epidermis eine Sarkotesta,
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ahnlich jener der Caiicaceeii , Bei Adenia sollen die Zellen der gni-

bigen Vertiefungen nach Kngler-Prantl schon als Sarkotesta ans-

gebildet seiii, was iiides keineswegs auffallend ist, sondern ganz dem

Verhalteit der gleichen Zeliage bei Carica entsprichr, indem dieselbe

an den Stellen, wo die Zellen langgestreckt und ungeteilt sind, den

Charakter der Sarkotesta zeigt, und an jenen, wo dnrch Teilung mehrere

Zellen entstanden sind, den der Sklerotesta.

Zu beachten ist noch, dafi eigentliches inneres Gewebe und damit

eine eigentliclie hypodermale Schicht im auBeren Integument nur bei

jenen Gattungen vorhanden ist, deren iiufiei-es Integument mehr als zwei

Zellagen umfaBt. Bei den iibrigen hat die innere Epidermis die Auf-

gabe der hypodermalen Zellen tibernommen (Fig. 42) Beide Schichten

tier Sarkotesta kOnnen fadenformige odei audi starke Verdickungen in

den Wanden aufweisen oder unverdickt sein (Fig. 40)

Das innere Integument bildet sich vor allem dadurch welter, daB

die auBere seiner drei Zellagen entsprechend den Buchten und Vor-

spriingeu sich bald mehr, bald weniger stark radial streckt und zur

eigentUchen Hartscliicht wird. Hire Zellsvande verdicken sicii allmahlich

sehr bedeutend und stehen miteinander nur durch auBerordentUch zahl-

reiche Tiipfel in Verbindung. Die Zellen der zweiten Lage bleiben

klein. weisen dichten Inhalt auf und zeigen schwach verdickte Wande;

jene der dritten Lage sind ebenfalls klein, verlieren aber ihren Inhalt

unti werden znsammengedriickt.

Der Nucellus wird, wie bereits erwahnt. durch das stark entwickelte

Kndosperm bis auf ein diinnes Hautchen aufgelost. Der Arillus ent-

wickelt sich gegen die Reife des Samens zu einer hautigen, raehrschich-

tigen Ilrdle, die den Samen von der Mikropyle an gegen die Chalaza

hin mehr oder weniger welt umgibt.

D. Die Samenentwicklung der Aristolochiaceen.

1. Die Entwicklnng vor der Befi-nchtang.

Die Samenanlagen der Aristolochiaceen entstehen an sechs parie-

talon Plazonten. die aus den Randern ebenso vieler Fruchtblatter des

unterstiiudigen Frurhtknotens hervorgehen. Die Plazenten konnen ent-

weder frei in der Hohlung des Fruchtknotens enden, so da6 dieser ein-

facherig bleibt. oder in der Mitte verwachsen, wodurch funf Facher

gelnldet werden. Krsteres finden wir bei Aristolochia, clematitis und

gigas letzteres bei Asarum sowie bei Aristolochia brasiliensis und

fimbriata. Doch dringen auch bei Aristolochia clematitis und gigas die
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Plazenten sehr haufig soweit ins Innere vor, daB sie sich beriihren oder

zuiii 'J'eil sogar leiclit verwacliseri, so daB sich direkt der Ubergang voni

einfacherigen ziiiu niehi-facheiigon Fruclitknoteu feststellen laBt.

Fig. 43- Aristolochiij cleniatitis. Integuniententwirkhing, A Aiilage des aufieren
Integuments. B Beide Integiuneiite augelegt, docli das innere auch noch zweilagig.

Die Samenanlagen werden in je einer Reihe an jedem der beiden

Plazentensclieiikel angelegt, docli wird bei Asarnm nur an jedem Schenkel

ein einziger Same ausgebildet, so daB jedes Fach zwei Sanien enthalt,

ja hanfig sind einzelne Schen-

kel auch ohne Samen. Bei

Aristolochia wird in jedem

Fach bzw, jeder Kammer (bei

Nichtverwachsiing) eine lange

Reihe von Samen ausgebildet,

die entweder von eineni der

beiden Schenkel entspringen

Oder von beiden abwechselnd,

in welch letzterem Falle die

eine Reihe zwei wegen Raum-
mangels ineinander gescho-

benen Reihen entspricht.

Ihrem Aufbau nach sind

die Samen anatrop, mit Ruck-

sicht auf ihre Stellung im

Fruchtknoten apotrop. Sie be-

sitzen zwei Integumente und

Fig. 44. Arifitolochia clematitis. A Langs-
tichnitt durch die Schmalseite der Samenanlage

mit Funiculus (/); B durch die Breitseite.

g GefaBbuTidelanlage; sp Sporenzeilen.

einen dicken Nucellus mit einer Kalotte uber dem Embryosack- Von
den beiden Integumenten tritt an der jungen Samenanlage zuerst das

Sufiere auf, das aus zwei Zellen des Dermatogens hervorgeht und nur

zwei Zellreihen umfaBt (Fig, 43). Nur an der Rasis kann es durch
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Spaltung einer der beiden Zellagen mehrschichtig sein. Nach kurzer

Zeit legt sich in gleiclier Weise das iniiere Integument an, das zunadist

auch aus zwei Zellagen besteht. bald aber durch Lang:iteiiung eine dritte

erhalt; die oberste Partie kann sogar meiir Teilungeii erfahren.

Beide Integumente wachsen hierauf gleichnaaSig mit dem Nucellus

heran, dessen konischen Sclieitel sie zuletzt iiberdecken, das innere ragt

hiorbei noch etwas (iber das auBere empor (Fig. 44), Etvva gleichzeitig

mit ilen ersten Spuren eines Integumentes tritt im Nucellusscheitel das

Arcfiespor auf. Die daraiis hervorgehende Sporenmutterzelle wird (lurch

etwa 6—10 Schichtzellen in das Innere verlagert und biblet dort

vier Tochterzellen (Fig, 44), von welchen die oberste wie die unterste

7M\n Enibryosack werden kann- Die Entwicklung des Embryosackes

vollziebt sich in der gewohnlichen Weise.

Der Nucellus entwickelt sich mit dem Funiculus vor allem in die

Breite, weniger in die Tiefe, so da6 die Samenanlage dorsiventral ab-

geplattet wird (Fig, 44 u. 47)- Im Inneren des breiten Funiculus bildet

sich in dieser Periode ein kraftiges GefaBbiindel aus, das bis zur

Chalaza vordringt

2- Die Entwicklung nach der Befruchtung.

Die Befruchtung selbst zeigt nichts Ungewohnliches, sie wird

durch einen verhaltnismafiig schwachen Pollenschlauch bewirkt, der

ilurch die Mikropyle eindringt Die erste Veraoderung nach der Be-

Fi^r 4f*

Fig. 45,

FiR. 15. AriRtolochia deniatitis, Drei Sladien der
Eiulospcniientwickhmg, e Eizelle; an
Aiiti(n}den; eji Endospermzellen.

Vei-s(*hicdene Integiimententwickhmg der
Aristolorliiaceen narh der Befruchtnng.
A iL H Aristolochia fimbrijita; C Aristo-
lorliia gi^ras; D Asaruiu europaeiini,
rKind»'rmis; ^ urspriiiiglichG hypodennale
Scliiclit =^ iunere Epidermis des ivuBerftn

Integiiiiienu (^): ^' aus der Epidermis
liorvorgehende liyjiodeniuUe Schiclit; /"

inneres Integuiiient; n Xucellusreat; en Endosperm^

Fig. 46.

t Tupfeh
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Der Embryo wSchst

(les Endosperms aut

fruchtung besteht in einer bedeutenden Vergr66erung des Nucellus

und des Embryosackes- Im Iniieren des letzteren bildet sich Endosperm,

doch nicht (lurch freie Kernteilung, sondern in der Weise, daB auf jede

Kernteilung sofort die Bildung einer Wand erfolgt (Fig. 45). Hierhei

wird der Inlialt des Embryosackes zuerst durch eine Querwand in der

Mitte in zwei Zellen geteilt, deren jede sicii dann in gleicher Weise

tortteilt, l>is der ganze Embryosack von kleinzelligem Endosperm er-

fullt ist Durch dessen Weiterentwickhmg wird das ganze Nuceilus-

gewebe aiifgezehrt bis auf geringe liSutige Reste.

nur langsam und zehrt nur einen geringen Teil

In der Weiterbildung

der Integuraente zeigen die

einzelnen Gattungen und Ar-

ten eine kleine Verschieden-

heit Sie stimnien nur voUig

(iberein hinsichtlich des inne-

ren Integumentes, das bei

der Dreizahl der Zellageu

stehen bleibt oder sich in

der mittleren Lage noch ein-

mal teilt. Was die Form be-

trifft, so haben sich die Zellen

der mittleren Schicht tangen-

tial gestreckt, die der inneren

und aufieren in sagittaler

Richtun g, Samthche Zell-

lagen werden schlieSlich star-

ker verdickt und bilden zu-

saramen die Hartschicht

(Fig- 46).

Im auBeren Integument erzeugt die innere Zellreihe bei alien

Gattungen undArtenin ihrem Inneren einen Kristallwurfel, die Epidermis

aber wird verscbieden ausgebildet (Fig. 46). Bei Asarum bestebt sie

aus tangential gestreckten Zellen, die sich nicht welter teilen, bei Aristo-

lochia dagegen ist sie durchweg radial gestreckt und wird durch

Teilungen auf beideu Schmalseiten zu einer Schicht von 2—12 Lagen

polygonaler Zellen, wodurch eine Art Saum gebildet wird (Fig, 47 A).

Die Zahl dieser Zellen wechselt bei den verschiedenen Arten; so zeigt

Aristolochia fimbriata zwei Lagen, Ar. gigas deren 8—32. Bei Ar^

gigas greifen diese Teilungen auch anf die Breitseiten des Samens

Fig. 47. Aristolochia clematitis. LangKSchnitt

durch cine Sanienanlage nach der Befruchtung.

A Breitseite; B Schmalseite mit Fimiculuis,

a auBeres Integument mit Epidermisteilungen;

/inheres Integuiiient; n NucelJus; es Embryo-

sack mit Endosperm; / Funiculus; ^ GefaS-

l>undel.



318
Johannes Kratzer,

Uber, treten also auf dem ganzen Umfang auf. In ihrer Weiterent-

wicklung werden sie stark verdickt un<l (lurch zahlreiche Tupfel durch-

brocheu, teilweise auch als

Olzellen ausgebildet.

Noch weit zahlreicher

treten solche Olzellen im

Funiculus auf, wie die

Fig. 48 zeigt. Ob der

Funiculus von Ariatolochia

wegen dieses Oigehaltes

dieselbe Rolle spielt wie

das Elaiosom von Asarum

ist nicht erforscht. Die

Ausbildung des Olkorpers

ist in jedem Fail bei

Asarum eine ganz andere,

iiidem er uns hier als

ganz eigenes Gebilde in

Form eines Saumes aus
tj_5 Reihen sehr groU-

luraiger, olreicber Zellen

im Riicken des Funiculus

eiitgegentritt. Da6 dieses Elaiosom den Ameisen als beliebte Nalirnng

dient und so zur Verbreitung der Sanien beitragt, steht fest.

Fig. 48. (ilkOrper. A ii. B Asanuii europaeiim

C Querschniit vonim LiViigs- bzw. Qnerschnitt;

Aristolochia fimlirirtta; D von Avifitolochia Sijilio.

/Funiculus; c/ Elaiosom ; (>3 Olzellen; <»/ Embryo;
<« Peri- und Endosperm; a iiiiBeres, / innures

Integument.

E. Die Samenentwicklung der Loasaceen.

I. Die Entwickluiig der Loasaceeusamen im allgemeinen.

1. Die Entwicklung vor der Befruchtung.

Meine Darlegung in diesem wie in den folgenden Abschnitten er-

strecken sich auf Loasa vulcanica, L. hispida und L. tricolor, Cajophora

latiricia, BUinienbachia Hieronymi, Mentzelia aurea, albescens und Gon-

satti und Gronovia scandens. Wie bereits erwahnt habe ich dabei zum

Teil die nicht veroffentlichten Untersuchungen und Zeiclmungen von

Use Floercke verwertet; das trifft vor allem fflr die Gattungen

Mentzelia und Gronovia zu, die mir nicht zur Verfiigung standen.

Die Sanienanlagen der Loasaceen entstehen gewolinlieh sehr zahl-

reich mid in zwei oder niebrere Reihen angeordnet an drei oder liinf

l>arietalen Plazenten, die teilweise durch Spaltung am Ende Ihre Bildung

aus je zwei Fruclitlilattriindern deiitlich erkennen lassen. Nur die Gattung
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Gronovia erzeugt nur eine einzige Placenta mit einer einzigen Sainen-

anlage. Die Plazenten springen melir odor weniger tief in die Fruclit-

kiiotenhShle vor, verwaciisen jedoch niemals in der Mitte, so da6 der

Fruchtknoten stets einfacherig bleibt. Durcli Hire Spaltung und krMtige

Entwicklung erinnern sie sehr an jene der Cucurbitaceen.

Die Samen sind ihrera Autbaa nach aiiatrop, in bezug auf ihre

Stellung im Fruchtknoten apotrop. Nach der Zahl der Integumente

und der Beschaffenheit des Nncellus gehoren sie zu Warming's mono-

chianiydem leptosporangiaten Typus, d. h. sie besitzen einen dunnen

Nucellus und nur ein Integument, das jedoch kraftig entwickelt ist.

Der Nucellus besteht gewohnlich nur aus einer zentralen Zellreihe und

einer ein- bis zweilagigen Hulle, nur die I>asale Partie zeigt in

der Regei mehrere langgestreckte,

schniale Zellreihen, die als Leitungs-

gewebe fungieren. Diese Schichten

werden von Anfang an angelegt

und erfahren keine Vermehrung

im Laufe der Entwicklung.

Das Integument entsteht an

der jnngen Samenanlage als ein

Ringwulst von zwei Zellagen (Fig.

49 A). Noch ehe es in die Hohe

zu wachsen beginnt, wird es durch

Langsteilung der Epidermis diei-

reifaig, und in dieser Stilrke wachst

es fiber den Nucellusscheitel empor,

den es zur Zeit der Tetradenbildung erreicht (Fig. 49 B). Damit ist jedoch

das Wactistum des Integumentes keiiieswegs abgeschlossen ; es wachst

vielmehr noch bedeutend in die Lange, so daB es zuletzt den aus-

gewachsenen Nucellus noch um die Haifte der ganzen Lange uberragt.

Dadurch wird ein auBerordentlich langer Mikropylkanal erzeugt, der

allerdings in seinem unteren Teil alsbald durch den herauswachsenden

Embryosack ausgefullt wird (Fig. 60). In seiner oberen Partie wird er

etwas nach auswarts gekrummt, oder sogar stumpf- bis spitzwinklig

aufgebogen (Fig. 52).

Auch in die Dicke wachst das Integument durch Teilungen der

Epidermis wie des Innengewebes, so dafi es schlieBlich 10—17 Zellagen

aufweist. Von diesen Zellen beginnen jene der innersten Schicht sich

bald zu differenzieren. Sie fuUen sich dicht mit kornigem Inhalt, strecken

sich stark in radialer Richtung und zeigen sehr vergnWierte Kerne, sie

Fig, 49. Loasa vulcanica. A Samen-

anlage zur Zeit der Integiitnentaiilage;

E ziir Zeit der TetradenbiidiDit;. as

Archespor; i Integument; fp Epithel;

n Nucellus; / Funiculus.
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bilflen sich zu einem Epithel urn (Fig. 50^/)- Diese UmbiMimg er-

streckt sich schlieBlicli von dev Basis aus allniahiich bis zum Scheitel

ties Kucellus, wahreml die Mirkopylepitiermis diesen Epithelcharakter

nicbl annimmt. Wovin tUe Bedcutung dieses bei den Sympetalen fast

allgemein vorbandeiienEpithels liegr, darul)er sind die Meinungen geteilt

Iiides wird uns ein spateres Entwicklungsstadiiun hieruber ein besseres

Urteil ennoglichen.

Mit dem Integument verdickt sich auch der Funiculus, Ein GefaBbiindel

wird nidit ausgeUildet; der Nahrstrom wird duich die Zelieu des Funi-

culus in den Samen

eingeleitet und vor-

ubergehend in NShr-

geweben gespeichert,

die sich in den in-

neren Partien des

Integumentes biiden.

Etwa gleichzeitig

mit dem Integument

tritt ini Nucellus das

Achespor auf- Es
chah

Kig. 50. Loasa vulcanica.

Sanieiiaida^e zur Zeit der
Tetradeiibildung. mi Mi-
kropylkanat; ep Epithel;

n Nucellusrer^t,

Fig, 51 . Cajophora lati-

ricia. w/A in die Mikro-
pyle eingedrungene Em-
bryosackpartie (Aniage des

Mikropylhaustoriiima)

;

chiik in die Chalaza ein-

gedrungene Embryosack-
partie (Aniage des Ghalaza-

haafetoriums) ; mi Rest deti

Mikropylkanals.

geht aus

dermalen

obersten

zentralen

der hypo-

Zelle, der

Zelle des

Stranges,

hervor und wandelt

sich, ohne Schicht-

zellen zu bilden, di-

rekt in die Sporen-

niutterzelle uni (Big. 49). Diese erzeugt nach entsprechendem Wachstum

gewohnlich vier Tochterzellen (Fig. 50), deren oberste zum Embryosack

wild, Nicht selten konnen auch zwei Archespor- oder Sporenmutter-

xellen nebeneinander beobachtet werden, die Tetraden erzeugen, doch

entwickelt sich in diesem Falle auch nur ein normaler Embryosack-

Der junge Embryosack verdrangt r£^ch seine Sehwesterzellen,

streckt durch sein Wachstum auch die Epidermis des Nucellus, die sich

nicht mehr teiU, in tangentiaier Richtung und zehrt sie schliefilich auf,

so daB er bald direkt von dem erw^hnten, aus dem Integument hervor-

gegangenen Epithel umschlossen wird (Fig. 51)- Die Bildung des Ei-

apparates und der Antipoden geht in normaler Weise vor sich, Nach-

her zeigeu sich aber auffallende Erscheinungen, Beim Weiterwachsen
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bohrt sich der Embryosack in den Mikropylkanal ein, den er durch

AuflSsen der anliegenden Zellen mehr Oder weniger stark erweitert

(Fig, 52). Da hierbei oft eine kurze Anfangsstrecke durch kutinisierte

Wande der Auflosung widersteht, so entsteht in diesen Fallen eine Art

schmaler Verbindungsbriicke zwischen dem urspriinglichen Embryosack

und der folgenden, als Mikropylhaustorium zu bezeichnenden, bauchigen

Ausstiilpung (Fig. 53A und B). In ahnlicher Weise dringt der Em-

bryosack in das Nahrgewebe

der Cbalaza ein, urn beson-.

ders nach der Befruchtung

als Haustorium zu wirken.

In beschranktem Mafie scheint

er diese Tatigkeit aueh vor

der Befrachtung auszuuben.

Darauf deutet die Auflosung

des Nahrgewebes an der

Cbalaza bin im Zusammen-

halt mit den stark vergrSfier-

ten Antipoden bei Mentzelia

Gonsatti- Da6 es sich bei

diesen haustorialen Kernen

wirklich um die Antipoden

handelt, ist durch das be-

treffende Entwicklungssta-

dium, das eine Befruchtung

ausschliefit, zweifelsfrei nach-

gewiesen.

Die haustorialen Aus-

stiilpungen des Embryosackes

konnen einheitlich bleiben

Oder sich auch in mehrere

Anne teilen- So weist Cajo-

phora keine Verzweigung der

Haustorien auf, Blumenbachia

zeigt solche an der Chalaza, Gronovia und Loasa tricolor an der Chalaza

»nd Mikropyle bis gegen den Funiculus. Mir scheint dieses verschiedene

Verhalten mit dem kraftigen Wachstura des Embryos emerseits und dem

verschieden starken Widerstand des umgebenden Gewebes andererseits

zusammenzuhangen, wie ich das auch fOr das analoge VerhaJten des

Pollenschlauches bei den Cucurbitaeeen angenommen habe, Durch das

21
Flora- Bd. llO-

mth-

chafv

Fig- 52, Samenanlage zur Zeit der Haustorien-

bildung. A Loasa tricolor (Anfangsstadium)

;

B Mentzelia aurea; C Loasa hispida; D Blu-

menbachia Hieronymi (weiter fortgeschritten).

mik Mikropylhaustorium; ckak Chalazahausto-

vium; i Integument.
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Auswachsen des Embryosackes in die Mikropyle wird auch die Lage

des Eiapparates beeinfluBt Er wandert bei Loasa» Cajophora, Blumen-

bachia und Mentzelia Gonsatti in den Auswuchs, bei Gronovia, Ment-

zelia aurea und albescens soil er

Vmiti

-ED

'tt\%\\

cHaii

_ -chdh

Fig. 53, Haustorienentwicklung. A Loasa
tricolor, befruchttingareifer Embryoaack; B Lo-
asa tricolor nach der Befrucbtung, Chalaza-
haustorium, Haustorialkerne ^ frei; C Mentze-
lia Gonsatti

, Cbalazahaustorium , Haustorial-
kei-ne teilweise mit Wiinden umgeben; D Lo-
asa vulcanica, MikropylUanstorium. treis Hau-
storial kerne, doch beginnende Wandbildung-
////// Mikropylhauatorium; c/ia/t Chaiazahausto-
nnm; ep Epithel; ^ Eiapparat; ap Antipoden;
€z beCmchtete Eizelle in Ruhe; eh haustoriale

Endospermzellen.

nach Fioercke im ursprfinglichen

Embryosack bleiben. Da mir

diese Arten nicht zur Ver-

ftigung standen , kann icb

nicht entscheiden, ob es sich

hierbei urn eine feststehende

Eigentiimlichkeit der Art

Oder nur um individuelle

Abweichungen handelt,

2. Die Entwicklnng nach

der Befruchtung.

Die Befruchtung wird

in normaler W eise durch

einen ziemlich kraitigen

Pollenschlauch bewirkt, doch

hat Fioercke einmal auch

an unaufgeblutem Material

von Gronovia scandens Endo-

spermbiidung beobachtet, was

auf Kleistogamie oder Apo-

gamie hinweisen wurde; zur

sichereu Feststellung der

Verhaltnisse wSren noch

weitere Untersuchungen not-

wendig. Die erste Folge der

Befruchtung ist die Weiter-

entwicklung der Haustorien-

anlagen und die Bildung

von Endosperm. Es teilt sich

zunachst der befruchtete se-

kundare Embryosackkern, der

aus der Verschmelzung der

beiden Polkerne hervorgegangen ist. Seine Abkommlinge verteilen sich

sogleich auf die einzelnen Partien des Embryosackes, den primSreo

Embryosack und die haustorialen Ausstulpungen. Diese Ausstfilpungen

nehmen jetzt bedeutend an GroBe zu und konnen besonders an der

Mikropyle und Chalaza geradezu riesige Dimensionen annehmen.
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Ihr Inneres ist reichlich mit Zellsaft erfUllt und von kraftigen

PlasmastrSngen durchzogen, Gleichzeitig werden durch wiederbolte

Teilung des einen Kernes mehrere Endospermkerne erzeugt, die eine

auffallende GroBe annehraen, doch gro6tenteils frei im Plasma ein-

gebettet bleiben, ohne sich mit einer Membran zu umgeben. Allerdings

werden die groBen Aussackungen auch vielfach dureh unregelmafiige

Wande in mehrere Raume abgeteilt, doch entstehen dadurch selten

einkernige Zellen, vielmehr linden sich in jeder dieser Partien in der

Regel mehrere freie Kerne, Es wird in diesen Haustorien auch nicht

eigentliches Endosperm gebiidet, ihre Aufgabe ist vielmehr, den benach-

barten Nahrgeweben des Integuraentes das Nahrmaterial zu entziehen

und es vorubergehend

\ fiir die tommende Em-
bryoentwickiung zu

speichern.

._m

-,.eh

.-chdJ^

c^ah

Fig. 54- Fig. 55. ^ig^ 56.

Fig. 54, Cajophora latiricia, Eudospermbildung. 'n mittlere Endosperinzelle, die

das eigentliciie Sameneiweili licfert; M die seitHchen Partien, aus denen

die haustorialen Endospeniizelien hervorgehen; mt7i Mikropylhaustormm;

chak Chalazahaustoriura.

Fig. 05, Loasa vulcanica. e^ haustoriale Endospermzelle; m mittleres Endosperm;

chak iin Chalazahaustoriuni angeliHiiftea Mhrmaterial

Fig. 56. Loasa hispida. cj^k Epithelzellen mit haustorialem Charakterj ep Epithel;

ek haustoriale Endospermzellen; chak im Chalazahaustoriuni gespeicherte»

Nahrmaterial

Anders verhalten sich die Endospermkerne in ilem vom Epithel

umgebenen Teil des Embryosackes (Fig- 54)- Hier wenien sie sogleich

durch QuerwSnde voneinander getrennt, wodurch ein einreihiges Endo-

sperm entsteht; erst spater werden die Zellen durch Wande in zwei

aufeinander senkrecht stehenden Langsehenen geviertelt. Indes tragt

auch dieses Endosperm nicht einheitlichen Charakter- Eigentliches

SameneiweiB geht nur aus der mittleren Partie hervon die sich aus

1—2 Zellen in der Mitte bildet; die oberste und unterste Zelle erzeugen
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je eine bis mehrere Lagen von Endospermzellen mit ebenfalls hausto-

rialem Charakter, der besonders an ihren Endzellen hervortritt, die

sich sehr stark strecken und in den Mikropyl- bzw. Chalazakanal hin-

einsenken (Fig. 55, 56 und 53 C und D). Ihre Aufgabe ist es, die

Baumaterialien des Mikropyl- und Chalazahaustoriums abzubauen und

in sich aufzunehmen, bis sie vom eigentliehen, mittleren Endosperm

aufgelost und gleich den beiden Erstgenannten zusaramengedruckt

werden (Fig, 57—59),

Wir sehen also bei den Loasaceen drei Formen von Endosperm

auftreten, jenes in den haustorialen Aussackungen, das an den t)ber-

gangsstellen befindliche mit haustorialem Charakter und jenes im pri-

maren Embryosack von

gewohnlichem Charakter*

i/chah

Fig. 57. Fig. 58. Fig. 59.

Fig. 57. Loasa hispida. mih Mikropylhauatoriiim mit gespeichertem Naiirmaterial

;

ni mittleres EndoBperm, das die haustorialen Endospermzellen bereits

verdrHngt hat,

Mentzelia Gonsatti. Embryoentwicklung. es EmhryonaUchlauch ; em Em-
bryo; mih Mikropylhaustorium ; m mittleres Endosperm; ep Epithel, in

AufliJsung begriffen; s Suspensor.

Cajophora latiricia. Vorgeschritteneres Entwicklungsstadium. mi'h Nahr-
materialrest im Mikropylhaustorium; cAah Rest des Chalazahaustoriums;
m Endosperm i em Embryo; ^ Epidermis; k hypodermale Schicht, teil-

weise bereits dufgeliist.

Fig. 58.

Fig. 59.

Mit deni Wachstum des Endosperms ist nattirlich auch eine Aus-

dehiiung des Embryosackes verbunden. Das angrenzende Epithel folgt

dieser Ausdefanung nicht mehr durch Vermehrung, sondern nur durcb

VergroBerung seiner Zellen, wobei sich auch deren Kerne noch weiter

vergroBern und inhaltsreicher werden. Hand in Hand damit geht die

Auflosung der angrenzenden Integumentzellen. Es kann keinem Zweifei

unterliegen, da6 dieselben durch Enzyme des Epithels aufgelSst werden

und ihren Inhalt an die Epithelzellen abgeben. Bald nachher aber
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verlieren auch diese ihren Inhalt wieder, sie erscheinen zunachst stark

aiifgetrieben, ihre Menibranen verquellen und werden allmahlich auf-

gelost, ihr Verband wird gelockert und hdrt bald ganz auf, das Plasma
vermindert sich immer mehr, bis zuletzt auch die Kerne und die letzten

Mem branreste verschwinden (Fig. 58 und 59). Sie werden durch die

Hauptpartie des Embryosackes und teilweise auch durch kleinere Hau-
storien desselben aufgezehrt. Die Gesaintheit dieser Erscheinungen
diirfte ein deutlicher Beweis sein, dafi dem Epithel fur die mittlere

Partie der Samenanlage im wesentlichen die gleiche Funktion zukoramr^

wie dem MikropyJ- und Chalazahaustorium fiir die obere und untere

Partie. Dieser Beweis wird noch verstSrkt durch die Tatsache, dafi!

bei Loasa hispida, bei der das Chalazahaustorium nur schwach ent-

wickelt ist, die untersten Ze]len — etwa drei Lagen ubereinander —
direkt wie die Endospermhaustorienzellen ausgebildet werden.

Die Eizelie verharrt nach der Befruchtung langere Zeit in Rube.

Nachdem die Eudospermentwicklung ziemlich weit vorgeschritten ist,

wSchst sie zunlLchst zu eiiiem langen Embryonalschlauch aus, der in

den Fallen, wo der Eiapparat in die Mikropyle eingewandert ist, durch

das Mikropylhaustorium und das vorgeJagerte Endosperm liindurch-

wSchst und dann erst zu Teilungen schreitet, durch die ein Suspensor

und der Embryo erzeugt werden. Der Embryo wachst heran durch

Auflosung des umgebenden Endosperms, das mittlerweile durch zahl-

reiche Teilungen ein grofier, kleinzelliger Korper geworden ist. ludes

wird das Endosperm nur zu einem Teile aufgezehrt, so da6 auch im

reifen Samen noch mehrere Lagen davon vorhanden sind und zugleicli

eine Schutzschicht um den Embryo darstellen. Insbesondere wird die

auBerste Endospermlage direkt als Schutzschicht ausgebildet, indem

ihre Zeilen dichteren Inhalt aufweisen und eine verdickfeAuBenmembran.

Der reife Embryo zeigt eine gerade Radicula und zwei lamellige Koty-

tedonen. Der Suspensor und die Haustorien sind im ReifungsprozeB

durcfa das Sameneiweifi zusammengedriickt worden, wodurch auch der

Mikropylkanal verschlossen wurde.

Im Integument beschranken sich die Vorgange nach tier Befruch-

tung hauptsSchlich auf die Veranderung und Ausgestaltung der Zellen.

Zellvermefarung findet im Querdurchmesser flberhaupt nicht mehr statt.

nach der Langsrichtung nur interkalar in einer kleinen Zone um die

obere Partie des Epithels herum. Das Schicksal des Epitiiels wurde

bereits erwahnt, es wird im Laufe der Endospermentwicklung aufgezehrt.

Auch der grofite Teil der folgenden inneren Zellagen wird allmahlicli

seines InhaJtes beraubt und aufgezehrt durch das EpitheJ, die Hau-
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F^. 60. Loasa vulcanica.

Querschnitt durch die reife

SamenBcbale. e Kpidermis;
ig Iniiengewebe; en Endo-
sperm; w Zellwand; / Lu-
men; z' Verdickungsleisten.
Die Samenschale der ubri-

gen Gattungen zeigt we-
sentlich das&etbe Bild.

storien imd den Emhryosack selbst. Die auSersten 2—4 Lagen strecken

sich mit der Epidermis zunachst bedeutend in die Lange, bis auch sie

zuletzt ihres Inhaltes beraubt und zusammengedrfickt werden. Nur die

Epidermis erfahrt eine kraftige Entwicklung, sie verkorkt ihre mit

gehoften Tupfeln ausgestatteten Zellwande und

versieht sie mit kraftigen Verdickungsleisten,

die gegen die Basis zu verzweigt sein konnen.

Das Lumen der Zellen ist sebr groB, ihr

Inhalt wird zur Verdickung ira ReifungsprozeB

ganzlich aufgebraucht, was sie sehr geeignet

macht zur Wasserspeicherung fiir den Zvveck

der Keimung (Fig. 60).

Im reifen Zustand setzt sich demnach

die Samenscbale zusammen aus der groBzelligen

stark verdickteu Epidermis and ein paar Reihen

zusammengedriickter hypodernialer Zellen. In

physiologiscber Beziehung raiissen wir dazu

noch einige Lagen Endospermzellen rechnen,

von denen die auBerste verdickte Wandungen
aulweist, besonders auf der Aufienseite, die an das Integument grenzt.

Da der Embryo mit dem Endosperm im reifen Zustand den Raum der

verdickten Zellen nicht ganz auszufiillen vermag, so sitzt der auBere,

aus dem Integument hervorgegangene Teil der Samenschale, dem Samen
gewohnlich nur ganz lose auf, so daB er leicht versohoben oder der

Embryo mit dem Endosperm herausgedruckt werden kann.

11. Besonderheiten in der Samenentwicklung der einzelnen

Gattungen und Arten.

1. Loasa.

Bei L. stehen die Samenanlagen an drei kraftig entwickelten

Plazenten und zwar gewohnlich in drei Reihen an jeder Plazentenhalfte.

Anatomisch zeigen die Samenanlagen bei alien Arten von Loasa ein

machtiges Mikropvl- und Chalazahaustorium (Fig. 52 und 53) mit vielen

freien Kernen und einzelnen Zellen. Von beiden konnen hyphenartige

Fortsatze ausgehen. besonders nach der Belruchtung, die in die benach-

barten Nahrgewebe eindringen oder fast das ganze Integument durch-

wuchern. Sehr kraftig entwickelt finden sich diese bei Loasa hispida

und L. tricolor und zwar schon vor der Befruchtung. Doch handelt

es sich Merbei nicht um Artcharaktere, sondern um individuelle Ver-

schiedenheiten, da andere Individuen im gleichen Entwicklungsstadium
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diese starke Haustorienbildung wieder nicht zeigen. Das gleiche diiHte

fur die Umbildung der unteren Epithelzellen zu Haustorien gelten, die

bei L. hispida und vulcanica beobachtet wurden. Bei L. hispida zeigen

auch die Epithelzellen stellenweise direkt das Ausseben von Haustorial-

zellen (Fig. 56). Der Eiapparat tritt bei alien Arten nach der Aus-
stulpung des Embrjosackes in das Mikropylhaustoriuro ein. Der aiis

der Eizelle hervorgehende Suspensor besitzt nur einen einzigen Kern.

Das Integument zSLlt zur Zeit der Befruchtungsreife etwa 15 Zellagen.

2. Cajophora.

C, latericia erzeugt die Samenanlagen ebenfalls an drei kraftig

entwickelten Plazenten, die aber im Gegensatz zu Loasa am Ende in

zwei Schenkel gespalten sind, von denen jeder 5—6 Reihen Samen
tragt. Aus der Samenentwicklung selbst ist hervorzuheben, da6 die

Haustorienbildung nicht so ausgedehnt ist wie bei Loasa. Im zentralen

Teil des Embryosackes wurden Haustorien iiberhaupt nicht beobachtet,

das Chalazahaustorium ist schmal, wurmforinig, jenes in der Mikropyle

ist ahnlich, wenn auch bedeutend welter und langer {Fig. 51). Es hat

die Mikropylzellen gleichmaBig zuriickgedrangt und sich wie ein Schlauch

in den Raum hineingeschoben, wahrend es sich bei Loasa nach aniSng-

licher Einschniirung durch widerstandsfahige Mikropylzellen plotzlich

stark ballonartig erweitert. Hyphenartige Fortsatze der groBen Hau-

storien wurden nicbt beobachtet. Im Inneren aber treten auch viele

Kerne und 1—2 Zellwande auf. Der Eiapparat wandert ebenfalls in

den Mikropylteil des Embryosackes. Die Antipoden sind sehr klein

und verschwinden schon kurze Zeit nach der Befruchtung. Der aus

der Eizelle hervorgehende Suspensor teilt sich nur einnial und zwar

nach seinem Eintritt in den zentralen Embryosackteil. Von den beiden

Teilungsprodukten wird das obere zur Stielzelle. aus dem unteren geht

der Embryo hervor.

3. Blamenbachia.

Die Samenanlagen von Bl. Hieronyroi entstehen an fflnf Plazenten,

und zwar auf beiden Seiten in je einer Reihe. Die beiden Riinder,

a«s denen die Plazenten hervorgeben, sind, wie bei Loasa, innig ver-

wachsen, besitzen jedoch auch nocb getrennte GcfaSbundel. Das Mi-

kropylhaustorium hat die Gestalt eines gekrQmmten, am Anfang und

Ende verjttngten Schlauches, der fast den SuBeren Eingang des auBer-

ordentlich langen MikropylkanaJes erreicht Das Chalazahaustorium da-

gegen ist nach der Einscbnfirung am Beginne nach alien Richtungen

sackartig erweitert und sendet zablreiche hyphenartige Fortsatze aus.
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die das ganze Chalazagewebe durchdringen und sich haufig auch noch

verzweigen (Fig. 52 D). Der Eiapparat wandert in das Mikropylhau-

storium, der aus der befruchteten Eizelle hervorwachsende Embryonal-

schlaKch zeigt in seinem Inneren 1—2 Kernteilungen, erzeugt jedoch

keine Membranen, ein Verhalten, wie es Traub schon bei Goodiera

discolor gefunden hat. Das Integument zahlt zur Zeit der Befruchtung

etwa 10— 12 Zellagen.

4. Mentzelia.

An den Samenanlagen von M. aurea wurde die interessante Be-

obachtung gemacht, daB oft zwei Archesporzellen nebeneinander auf-

treten. Freilich erfahrt gewohnlich nur eine davon eine Weiterbildung;

nur zweimal wurde bei der groBen Zahl untersuchter Samenanlagen

ein zweiter Embryosack gefunden, der indes auch nicht normal ent-

wickelt war. Das Mikropylhaustorium ist bei M. aurea und albescens

schlauchformig und mehr oder weniger ausgebaucht und enthalt fast

durchweg nackte Kerne, bei M. Gonsatti ist es groBer und stark aus-

gebaucht, und im Inneren findet sich neben einigen nackten Zellen

auch ein Zellkorper, dessen Zellen unregelmaBig in der Form sind und

oft mehrere Kerne umsehlie6en. Das Chalazahaustorium stellt bei M.

aurea und albescens eine beuteUormige Aussackung des Embryosackes

dar mit freien Kernen, bei M. Gonsatti ist es viel starker entwickelt

und ballonartig, und die Kerne umgeben sich spater mit Membranen,

wobei allerdings auch wieder die einzelnen Zellen oft mehrere Kerne

enthalten (Fig. 53 C). Anfanglich sind bei alien Arten im Chalaza-

haustorium die Antipoden, erst spater nach der Befruchtung werden

sie durch Endospermkerne ersetzt. Bei M. aurea konnte auch hau-

storiale Funktion der Antipoden nachgewiesen werden. Bei M. Gon-

satti haben sich auch die gegen die Mikropyle zu gelegenen, stets als

Haustorium wirkenden Endospermzellen der zentralen Embryosackpartie

stark ausgebreitet Andere Haustorien des zentralen Teiles wurden

nicht beobachtet.

Der Eiapparat soil nach Floercke bei M. aurea und albescens

im zentralen Teil des Embryosackes bleiben, bei M. Gonsatti aber in

das Mikropylhaustorium wandern. Die Synergiden desorganisieren sich

nach der Befruchtung. Die Eizelle wachst bei M. aurea und albescens

nxir zu einem kurzen Schlauch aus und schreitet dann sogleich zur

Embryobildung, bei M. Gonsatti erzeugt das untere Ende des Embryonal-

schlauches durch achtfache Teilung einen langen Suspensor, und dessen

unterste Zelle erst entwickelt sich zum Embryo (Fig. 58). Das Inte-

gnment umfaBt U— 12 Lagen von Zellen.
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5. Gronovia.

G., die als G. scandens untersucht wurde, erzeuyt nnr eine einzige

Samenaniage an einer schwach entwickelten Piazenta am Sdieitel der

Fruchtknotenwand. Die vom Embrjosack gebildeten Haustorien an

Mikropyle und Chalaza werden stark sackartig erweitert und senden

hyphenartige Fortsatze gegen den Funiculus und gegen die Ciialaza,

schon vor der Befruchtung. Wie sie sicli weiter entwickeln, konnte

wegen Mangels an befruclitetem Material niclit festgestellt werden. Der
Mikropylkanal erhalt durch starkes einseitiges Integumentwaehstum eine

rechtwinklige Knickung.

11. Die Beziehungen der untersuchten Familien auf

Grund ihrer Samenentwicklung.

Fiir die systematische Verwertung der Samenentwicklung hat die

Forschung im Laufe der Zeit verschiedene Prinzipien aufgestellt Sie

fordert vor allem fiir verwandte Gruppen tJbereinstimmung in <ler Be-

schaffenheit des Nucellus, in der Integumentzahl, der Stellung des Nu-

cellus zum Funiculus, naoh der anatrope, kampylotrope und orthotrope

Samenanlagen unterschieden werden, und in der Stellung des Samens

im Fruchtknoten, die nach Agardh apo-. epi- und heterotrop sein

kann, ferner die tJbereinstimmung im Besitze oder Mangel von Scliicht-

zellen uber Embryosack, von Haustorien, einem Epithel, einem GefaS-

bundel, sowie von Endosperm- und Nucellusresten im reifen Samen,

Endlich hat man geachtet auf das Auftreten von Aporogamie, das Vor-

kommen mehrerer sporogener Zellen und das Auftreten eines GefSB-

biindels im Integumente.

Indes der Wert dieser Merkmale ist ein sehr verschiedener und

steht noch nicht geniigend fest, es bedarf noch vieler Einzelunter-

suchungen an sicher naturliclien Gruppen, um die Bedeutung all dieser

Merkmale richtig zu umgrenzen und sichere Prinzipien zu gewinnen.

Wertvolle Beitrage hierzu haben u. a. besonders Van Tieghem, War-

ming undGoebel's Schfller Balicka Iwanowska, Fred. H. Billings,

Lang, Merz, Schweiger, Modilewski und Merl geliefert. Daruin

mochte ich die aufgestellten Prinzipien, ehe ich sie auf die von mir

untersuchten Familien anwende, anf Grand solcher Einzeluntersuchungen

und meiner eigenen Beobachtungen zuerst einer kurzen Wiirdigung

unterziehen.

Die groBte Bedeutung von alien scheint der Beschaffenheit des

Nucellus zuzukommen. Er ist niclit blo6 innerhalb der Familie, sondern

daraber hinaus in entfernter verwandten Gruppen konstant, entweder
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vielschichtig oder diinii, wonach Warming einen eusporangiaten und

einen leptosporangiaten Typus der Samenaiilagen unterscheidet Es ist

bis jetzt kein Fall bekannt, daB sicher natilrliche Gruppen in diesem

Punkte abweichen wurden, wenn man auch Grund zu der Aniiahme

hat, da6 der dttnne Nucellus durch Reduktion aiis dem vielschichtigen

entstanden sei. Eine Stiitze fiir diese Annahme diirfte nacli meiner

Ansicht in der Tatsache liegen, daB innerlialb des leptosporangiaten

Typus neben einem Nucellus, der nur aus einer zentralen Zelireihe

ohne Epidermis besteht, auch ein solcher auftritt, der neben der zen-

tralen Reihe noch 1—2 periphere Lagen aufweist, wie ich z. B. bei

den Loasaceen gefunden habe.

Eine groBe Bedeutung kommt auch der Integumeutzahl zu. Sie

erscheint ebenfalls sehr konstant innerhalb der Familie und bei ver-

wandteii Gruppen. Doch koniiten bier auch Ausnahmen festgestellt

werden. So zeigen bei den Ranunculaceen die einen Gattungen, so z. B.

Aquilegia, zwei Integumente, die anderen, so z. B. Ranunculus, nur

eines. Ja selbst innerhalb der Gattung und sogar bei ein und der-

selben Art kann die Integamentzahl wechseln. So weisen Delphinium

Ajacis und D. consolida zwei Integumente auf, D. tricorne und chilense

(lagegen nach Scbleiden nur eines, wahrend D. elatum bald mit eineni,

bald mit zwei Integumenten auftritt. Auch bei Thalictrum finden wir

zwei Integumente und eines. Trotz dieser Mannigfaitigkeit und schein-

baren Regellosigkeit konnen wir aber bei dieser Familie nicht einmal

von eigentlichen Ausnahmen reden; denn es treten auch noch 0ber-

gange auf, welche deutlich erweisen, daB das eine Integument nur durch

Verschmelzung aus zwelen hervorgegangen ist, indem diese Vertreter

zwei zum Teil verwachsene Integumente zeigen und sich dabei zudem

als jiingere Formen zu erkennen gebeu. Solclie Formen wurden

gefunden bei Eranthis hiemalis. Helleborus foetidus und auch wieder

bei Delphinium elatum, das also allein alle Formen aufweist, zwei In-

tegumente, ein Integument und zwei teilweise verwachsene. Dieselben

Verhaltnisse obwalten bei den Rosaceen.

In anderen Fallen laBt sich die Verscliiedenheit der Integument-

zahl innerhalb einer verwandten Gruppe durch Abortus erklaren. Einen

solchen uirnrnt man beispielsweise an bei den Piperaceen, da der

zweifellos altere Typus von Piper zwei Integumente besitzt, wShrend

Peperomia nur eines hat, sowie bei den Salicaceen, von welchen Po-

pulus zwei Integumente aufweist und Salix nur eines. Nach dieser

Annahme ist in der ersten Familie das SuBere, in der zweiten das

innere Integument durch Rflckbildung verschwunden. Einen Anhalts-
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punkt fur eine solche Kackbildiing bieten die Rafflesiaceen, bei welchen
nach A. Ernst und E. Sclimid das auSere Integument niehr oder
weniger verschwindet. Nach meinen Untersuchungen darften audi die

Cucurbitaceen, besonders die Gattung Sicyos, dafflr spreclien, da6 eine

verschiedene Integuraentzahl bei verwandten Gattungen oder Familien

attch durch Reduktion eines Integumentes entstanden sein kann, wie sich

auch die voUige Integumentlosigkeit der Santalaceen nach Warming
sovvie Goebel durch Ruckbiidung erklart, was durch noch vorhandene

Integumentspuren erwiesen wird.

Diese Verhaltnisse lehren uns einerseits, dal3 die Verschiedenlieit

in der Integumentzahl eine Verwandtschaft nicht aussehliefit, so daB

auch der Ableitung sympetaler Familien mit einem Integument von

dialypetalen mit zwei Integumenten hieraus kein absolutes Hindernis

erwachst, wenn andere Grunde dafiir sprechen; andererseits lassen sie

aber auch erkennen, dafi die Konstanz in der Integumentzahl bei ver-

wandten Gruppen doch sehr groB ist, da auch bei den abweichenden

Formen gewGhnlich noch Spuren friiherer Cbereinstimmung nachweisbar

sind. Darum ist die Integumentzahl von groBer systematischer Bedeutung.

Dasselbe gilt vom Aufbau der Samenanlage oder der Stellung

des Nucellus zum Funiculus, wonach atrope, anatrope und kampylo-

trope Samenanlagen unterschieden werden. Es kommen hier wohl auch

Ausnahmen vor, selbst innerhalb der Familie, indem z. B. bei den Ur-

ticaceen nach Modilewski abweichend vom gewOhnlichen anatropen

Charakter der FamiJie Pilea grandis und nuramuJai'iaefolia, sowieFleurya

aestuans atrope und Dorstenia drakeana kampylotrope Samenanlagen

aufweisen. Doch diese Ausnahmen sind selten.

Dagegen durffe der Stellung der Samenanlagen im Fruchtknbten,

die nach der Terminologte von Agardh entweder apo-, epi-, oder hete-

rotrop ist, nicht die grofie Bedeutnng zukommen, die ihr von manchen

Forschern beigelegt wird. Es gibt, wie Warming sagt, ja tatsachlich

groBe, zweifellos natiirliche Familien, bei denen die Lage der Samen-

anlage konstant ist, allein andererseits auch solche, deren Gattungen

hierin eine Verschiedenheit zeigen, so z. B. die Rosaceen, Ranuncuiaceen.

Rutaceen, Sapindaceen und Stapbyleaceen. ja selbst solche, bei denen

apo- und epitrope sich in einem Fruchtknoten finden, wofflr ebenfalls

die Rutaceen und Sapindaceen angefiihrt werden kbnnen. Bei den

Familien rait heterotropen Sameuanlngen ist die Unbestandigkeit der

Stellung tibrigens schon durch den Namen zum Ausdruck gebracht.

Wichtig scheint dagegen wieder die Ausbildung von Schichtzellen

tlber dem Embryosack. Sie ist konstant innerhalb der Familien. Da
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sie bei Sympetalen mir SuBerst selten vorkoninit, scheint sie ein primi-

tiveres Merkmal zu sein. Umgekehrt <]eutet die Anwesenheit eines

Haustoriinns und eines Epitliels auf eine weiter fortgeschrittene Eiit-

wickUing. {la rtieses Merkmal nach Goebel's Untersuchungen haupt-

sachlich den Sympetalen zukommt Sie ist ebenfalls sehr konstant, doch

findeii sioh auch hier Ausnahmen innerhalb der Familie. so bei den

Primulaceen. die in manchen Gattungen ein Epithel zeigen, in anderen

keines. Allerdings betrachtet Warming gerade diese Familie als ein

BindegUed zwisclien Choripetalen und Sympetalen, also als eine t^ber-

gangsform.

Im Besitz oder Mangel eines GefaBbiindeis in der Samenanlage

herrscht weitgehende Obereinstimmung; doch gibt es anch hierin Aus-

nahmen. Nach Bertrand haben unter den Taxineen Torreya und

Cephalotaxus ein Gefafibiindel, Taxus und Phyllocladus dagegen keines.

Mogliclierweise hat dieser Mangel in der Fi^leinheit der Samen seinen

Grund. Ob das Auftreten eines GefaBbiindels ini Integument, wie es

die Cucurbitaceen aufweisen, als ein primitives Merkmal zu erachten

sei, ist sehr fraglich. Denn die Tatsache, da6 diese Erscheinung sich

besonders bei der friiheren Gi-uppe der Apetalen zeigt und auch bei

Gymnospermen auftritt, ist kein Beweis hierfiir, da einerseits nicht fest-

steht, daS die Apetalen primitive Formen sind, nnd andererseits die

meisten Gymnospermen uberhaupt kein GelaBbundel haben. Dasselbe

gilt voni Auftreten mehrerer sporogener Zellen, das zudem auBer bei

den Apetalen bei den Asclepiadaceen, Compositen, Rbbiaceen und, wie

wir gesehen, auch bei den Loasaceen zu beobachten ist.

Von groBer systematischer Bedeutung scheint die Endosperm-

bildung zu sein, die in zwei Formen auftritt. Sie erweist sich als sehr

konstant. weim auch bei den Loasaceen Cbergange gegeben sind, indem

im gleichen Embryosack beide Formen zugleieh aufti-eten. Anch das

Fehlen oder Vorhandensein von Endosperm- und Nueellusresten im

reifen Enibiyosack ist von Bedeutung, es pflegen darin alle Gattungen

ubereinzustimmen

.

Systematisch kaum verwertbar ist die Aporogamie. Sie tritt nur

bei einzelnen Gattungen ganz verschiedener Familien auf und scheinbar

auch hier sehr unregehnaBig. Ich selbst habe bei Cucurbita und Bry-

onia, denen sie zugeschrieben wird, immer nur normale Befruchtung

beobachtet.

Damit schlieBe ich die Wiirdigung der von der Forschung f«r

die systeniatische Verwertung der Samenentwicklung aufgestellten Prin-

zipien auf Grund neuerer Einzeluntersuchungen und meiner eigenen
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Beobachtungen. Das Gesamturteil laSt sich dahin zusammentassen, daU
die aufgesteliten Merkmale fast durciiweg von niehr oder weniger groBer

Bedeutung sind, da6 aber keinein einzigen fiir sich allein ein absolut

entscheidender Wert beizulegen ist. Jedes Merkmal muO daher im
Zusainmenhalt mit den flbrigen betrachtet und gewissermaBen gewogen
werden, und nur eine Mehrheit von solchen wicbtigen Merkmalen gibt

einen eiuigermaBen sicheren Anhaltspunkt fur die Systeiiiatik. Weichen

zwei Pflanzengruppen in mehreren solchen Merkmalen ab, so spricbt

die Sanienentwicklimg gegen eine Verwandtschaft, audi ein einziges

kann hierfiir schon geniigend sein. Positiv dagegen, fttr die Verniutung

einer naheren Verwandtschaft, kann auch die Obereinstiinmung in alien

genannten Merkmalen noch nicht als geniigend erachtet werden, da sie

zu allgemein sind. Man kann in solchen Fallen mit Sicherlieit gewSbn-

lich nur sagen, die Samenentwicklung spricht nicbt gegen eine Ver-

wandtschaft.

Soli die Samenentwicklung eine Verwandtschaft positiv feststellen

helfen, so miissen wir die Cbereinstimmung der einen Gruppe mit der

anderen in spezieilen Eigentiimlichkeiten fordern.

Solche Eigentunilichkeiten konnte man vermuten und hat man

gesucht in der fertiien Sporenzelle, im Eiapparat, der Suspensor- und

Embryobildung, Ich kann jedoch auf (iniud meiner Untersuchungen

die Beobachtungen einzelner Forscher bestatigen, da6 die natiirlichen

Gruppen hierin keine charakteristischen Eigentunilichkeiten aufweisen.

Es ist nicht von Bedeutung, ob drei oder vier Sporeiizellen gebildet

werden und ob die untere oder obere davon zum Embryosack wird,

da beides innerlialb der einzelnen Gattungen der Caricaceen, Passi-

floraceen und Aristolocliiaceen abwechseind vorkommt. Ebenso ist es

gleichgtiltig, wo in der Eizelle und den Synergiden der Kern liegt, ob

oben Oder untenj das lebren die Loasaceen. Dieselbe Farailie lehrt

uns auch, da6 der Suspensor bei den verscbiedenen fiattungen sehr

verschieden, einzellig oder vielzellig sein kann und daS die Haustorien

in verschiedener Form auftreten konnen. In bezug auf Embryobildung

endlich seben wir an den Cucurbitaceen, dali es ebenfalls bedeutungslos

ist, in welcher Ebene die erste Teilung erfolgt.

Dagegen zeigen die AngehSrigen einer naturlichen Familie cha-

rakteristische Eigentunilichkeiten in der Testabildung. Sie weicben

darin ab von Niclitverwandten und zeigen andererseits unter sich selber

eine weitgehende Obereinstimmung. Diese geht speziell bei den Arten

einer Gattung soweit, da6 dieselben auf den ersten Blick aus der Testa

als solche erkennbar sind. Es treten bier gewohnlich nur geringe Va-
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riationen in tier Zahl der Zellagen einer Testaschicht oder kaum merk-

liche Verschiedenheiteii in der Ausbildung der Zellen zutage. So bildet

Sicyos angulata die zweite Zellschiclit einlagig aus, Sicyos bryoniaefolius

dagegen zweilagig; bei Cucumis sativa sind die Verdickungsleisten der

Epidermis unverzweigt, bei C. Meio seiiden sie ganz kleine Astcneii

aus. Bei den Gatttitigen einer Familie konneii die Unterschiede schon

ziemlicli bedeutend sein. Hier konnen die einzelnen Schichten der

Testa selir stark an Dicke variieren und auch die Zellen sebr ver-

schieden ausgebildet sein, wie ein Vergleich der Abbildungen der Samen-

schalen der einzelnen Cucurbitaceengattungen zeigt, die in dieser Hin-

sicht besonders instruktiv sind.

Trotzdem sind alle Gattungen der Cucurbitaceen noch leicht an

ihrer Testa als Angehorige derselben Familie erkenntlich ; denn fiir alle

Gattungen sind ausgedehnte Epidermisteilungen charakteristiscb, aus

denen die wichtigsten Schichten der Samenschale hervorgehen. Wiirde

eine zweifelhafte Pflanzengattnng mit den Cucurbitaceen iibereinstiinmen

in den allgemeinen Merknialen, wie Nucellus, Integumentzahl usw., in

diesem Punkt aber ein abweichendes Verhalten zeigen, so konnte sie

auf Grund der Samenentwicklnng sicher nicht als Gattung dieser Fa-

milie gelten.

Ohne Bedeutung wSre dagegen, wie aus obigen Ausfuhrungen

hervorgeht, ein Abweichen in der Lagenzahl der aus der Epidermis

hervorgegangenen Schichten. Die Bedeutungslosigkeit der verschiedenen

Schichtdicke ersehen wir auch aus der hypodermalen Integumentschicbt

bei den Loasaceen und besonders bei den Caricaceen, bei denen hier

Carica etwa sechsmal soviel Zellagen aufweist als Jaracatia. Bei den

Aristolochiaceen scheint wieder die Teilung der Epidermis unwesentlich

zii sein, die sich bei Aristolochia durchweg auf der Scbmalseite, beim

groSen Samen von Aristolochia Sipho auch an der Breitseite findet,

da sie bei der Gattung Asarum gauz unterbleibt. Sie hat hier auch

nicht die Aufgabe wie bei den Cucurbitaceen, neue physiologiscU wich-

tige Schichten zu bilden. Einzelne besondere Eigentumlichkeiten lassen

sich an der Testa einer jeden Familie finden.

Neben der Testa konnen noch andere spezielle Eigentumlichkeiten,

wie ein Obturator, ein Arillus, ein autfallender Gefafibiindelverlauf usw.

zur Feststellung der verwandtschafthchen Verhaltnisse beitragen. Es

lassen sich aber hierfur noch weniger allgemeine Regeln aufstellen; all

diese Eigentumlichkeiten zur positiven Bestimmung einer Verwandtschaft

mussen in jedem Falle eigetis aufgesucht und in ihrem Werte geprtift

werden. Handelt es sich hierhei urn eine entferntere Verwandtschaft
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als zwischen den Gattungen einer Familie, also zwischen Familien einer

Ordnung etwa, so laBt sich naturgemaS keine ins einzelne gehende

Obeieinstiinmung erwarten, doch muB man raindestens gewisse Hinweise

auf jene Eigentumlichkeiten foidern, um eine positive Entsclieulung auf

Grund der Samenen twicklung treffen zu konnen-

Aber auch in dem Falle, wo alle genannten Bedingungen erftillt

sind, wo neben Obereinstimniung in den allgemeinen Grundlagen durch

spezieile Eigenttimlichkeiten positive Hinweise gegeben sind, kann die

Samenentwicklung aiiein nicht die Entscheidung geben fiber die ver-

wandtschaftlichen Beziehungen. Es ist zu beachten, dalB die Samen-

entwicklung nur einen von den verschiedenen systeraatischen Gesichts-

punkten darstellt und in Verbindung mit den ubrigen gewiirdigt

werden muB,

Wenden wir die gewonnenen Prinzipien auf die untersuchten

Familien an, so ergzbt sich folgendes: Die Samenentwicklung laBt ver-

wandtschaftliche Beziehungen jedenfalls zwischen Caricaceen und Passi-

floraceen vermuten. Die beiden Familien stimmen nicht nur in den

notwendigen Grundmerkmalen iiberein, sie haben auch ein paar spezielle

Zuge gemeinsam. In erster Linie ist hier die Bildung der Sarkotesta

zu nennen, die in beiden Familien aus der Epidermis und der hypo-

dermalen Zellreihe hervorgeht und zwar mit ganz analogen Eigentiim-

lichkeiten, Bei Carica wie bei Passiflora streckt sich namlich die hy-

podermale Zellage partienweise stark in die Lange und bildet so grubige

Vertiefungen der Sar'kotesta (Fig- 33, 34, 39 und 40), eine auffallende

Ubereinstimmung, deren Bedeutung auch dadurcb nicht geraindert wird,

dafi bei Adenia einzelne dieser langgestreckten Zeilen sich aufteilen

und verholzen (Fig. 41:^); denn dies ist wieder nur ein Analogon zu

den ubrigen hypodermalen Zeilen von Carica, die sich ebenfails auf-

teilen und verhoizen (Fig. MA). Auch der Unterschied, dafi bei Carica

sich an den Einbuchtungsstellen auch die Epidermis ein- bis zweinial

zu teilen pflegt (B'ig. S'ie'), bei den Passifloraceen aber nicht, kann

nicht ins Gewicht fallen, da dies auch bei der Caricacee Jaracatia nicht

der Fall ist, auBer es wiirde hier die hypodermale Schtcht aus der

Epidermis staramen, was ich an dem alten Material nicht sicher fest-

stellen konnte; in diesem Falle ware aber der Unterschied innerhalb

der Caricaceen noch groBer, als der zwischen Carica und Passifloraceen.

Eine weitere LTbereinstimmung der beiden Familien zeigt sich in

der Ausbildung der Hartschicht, die bei beiden durch langgestreckte

Falisadenzellen gebildet wird, die aus der Sufieren Epidermis des

ioneren Integumentes hervorgeben. Die Verschiedenheit in der Zahl
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(ler Zellreihen im auBeren Integument hat nach den dargelegten Prin-

zipien keine Bedeutung. Beachtenswert ist endlich, dafi ich bei Carica

in ein paar Fallen in zweifelloser Weise die erste Anlage eines Arillus

feststellen konnte, also die auHallendste Eigentumlichkeit der Passiflora-

ceen. Demnach stimmen die Caricaceen und Passifloraceen nicht nur

in den wesentlichen Hauptpunkten uberein, sondern weisen auch

gemeinsam einzelne charakteristiche Merkmale auf, die uns zu dem Urteil

berechtigen: Die Samenentwicklung spricht fur eine nahe Verwandt-

schaft zwischen Passifloraceen und Caricaceen.

Weniger Anhaltspunkte bietet die Samenentwicklung fiir die Ver-

mutung einer naheren Verwandtschaft zwischen Caricaceen oder Passi-

floraceen und Cucurbitaceen. In den wesentlichen Pnnkten stimmen ja

auch die Cucurbitaceen mit den beiden Famihen uberein, so daB die

Samenentwicklung in keinem Falle gegen eine naliere Verwandtschaft

spricht; jedoch sind keine genugenden positiven Hinweise in speziellen

Eigentiimlichkeiten gegeben. Es ist ja eine gewisse Ahnlichkeit in der

Ausbildung der Epidermis vorhanden, aiicb die vereinzelten Teilungen

derselben bei Carica erinnern an jene der Cucurbitaceen, allein es zeigt

sich andererseits auch eine auffallende Verschiedenheit in der Bildung

der Hartschicht, da diese bei der einen Gruppe im auBeren, bei der

anderen im inneren Integument gebildet wird. Allerdings konnte man

diese Verschiedenheit abschwachen durch den Hinweis, daB sie in beiden

Fallen aus dem verlagerten Dermatogen hervorgehe, ein Argument,

dessen Wert ich auf Grund der bisherigen Erfahrungen nicht beur-

teilen kann. LaSt man es gelten, so ware die Hauptschwierigkeit

beseitigt, dann wiirde die Samenentwicklung fur eine nahe Verwandtschaft

sprechen. Nicht verwertbar zugunsten einer Verwandtschaft ist die

bei Caricaceen wie Cucurbitaceen auffallende aufierordentliche Verdickung

des auSeren Integumentes durch Zellteilungen. da diese nicht homolog

sind, indem sie bei ersteren aus der hypodermalen Zellschicht, bei

letzteren aus der Epidermis hervorgehen; sie sprechen aber auch nicht

gegen eine soiclie. Ein gewifies Analogon zu den Epidermisteilungen

der Kurbisgewachse ist, wie bereits erwahnt, trotzdem wenigstens bei

Carica vorhanden (Fig. 33 und 34 e'). Erwahnenswert sst vielleicht noch

die sehr ahnliche Ausbildung vom PoUenkorn und Pollenschlauch bei

den Cucurbitaceen und Caricaceen, sowie die sehr ahnliche Form der

hypodermalen Zellen bei Carica und manchen Cucurbitaceen, z. B. Luffa

und Echinocjstis.

Trotz dieser Ahnlichkeit mussen wir bei Abwagung der Merkmale

far und wider sagen, sie reichen nicht hin, daB man sich auf Grund
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derselben fur eine nahere Verwandtschaft der Familien aussprechen

kdnate, es laBt sich mit Sicherheit nur sagen, die Samenentwicklung
spricht nicht gegen eine Verwandtschaft der beiden Gruppen. Halt

man andere systematische Merkmale fflr ausreichend, so steht die Samen-
entwicklung nicht dagegen, die Familien aneinander zu reihen.

Anders verhalt es sich mit den Beziehungen der Cucurbitaceen

zu den Campanulaceeii. Die Samenanlagen der Campanulaceen besitzen

nur ein Integument und einen dunnen Nucellus, zeigen also schon in

zwei sehr wichtigen grundlegenden Merkmalen eine Abweichung. Waren
auch im einzelnen verwandte Ziige an den Samenanlagen feststellbar,

so miifite doch auf Grund dieser beiden wichtigen Punkte allein schon

dahin entschieden werden, daB die Samenentwicklung gegen eine Ver-

wandtschaft der beiden Familien spreche.

Dasselbe gilt fiir die Loasaceen, die auch nur ein Integument

und einen dunnen Nucellus aufweisen. Bei diesen konnte ich zudem
durch eingehendere Untersuchung konstatieren, da6 Entwieklung und

Bau der Samen auch in alien charakteristischen Einzelheiten weitgehende

Verschiedenheit gegeniiber den Cucurbitaceen zeigen, so daB auf Grund

derselben eine nahere Verwandtschaft als ausgeschlossen gelten darf.

Mit den Aristolochiaceen stimmen die Cucurbitaceen hinsichtlich

des Haupttypus gleich den Caricaceen und Passifioraceen liberein; die

Aristolochiaceen erinnern an die Cucurbitaceen auch noch durch ihre

Epidermisteilungen (Fig. 47 A). Doeh weichen sie, wie auch von den

beiden anderen Familien, von ihnen vor allem durch ihre Endospermbildung

ab und weisen auch sonst keine iibereinstimraenden Charaktere auf,

so daS sie zu keiner der Familien in Beziehung gebracht werden kfinnen.

Sehr auffallend ist die Sufiere Ahnlichkeit der Samenanlagen der

Cucurbitaceen und Ebenaceen; besonders Diospyros melanoxylon macht

aach der Abbildung von Warming in seiner Samenanlage auf den

ersten Blick ganz den Eindruck einer Cucurbitacee. Sie selber zu unter-

suchen hatte ich nicht Gelegeheit Da sie jedoch nach Warming durch

einen diinnen Nucellus, den Mangel einer Kalotte und den Besitz eines

Epithels abweichen, so spricht trotz der weitgehenden Ahnlichkeit auch

die Samenanlage gegen eine Verwandtschaft dieser Familien.

Dasselbe gilt fQr die Begoniaceen, die auch schon vielfach zu den

Cucurbitaceen in Beziehung gebracht wurden, die aich aber auch durch

einen dunnen Nucellus, also ein wichtiges grundlegendes Merkmal, unter-

scheiden.

Ahnliche Verhaltnisse obwalten zwischen Caricaceen und Passi-

fioraceen einerseits und Euphorbiaceen andererseits, deren Samenanlagen

tlur*. Bd. UO.
^'"^
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ich in kurz orientierender Weise untersuchte. Die Samen beider Familien

gehoren nicht nur demselben Haupttypus an, sie weisen auch einen

sehr almlicben Gesamtbabitus auf. Sie zeigen dieselbe Form desNucellus,

dieselbe Hypostase, das GefSBbundel in gleicber Weise ins innere Inte-

gument hinein sich verzweigend und als Hartschicht die auBere Epidermis

des inneren Integumentes, und zwar in ganz ahnlicher Weise ausgebildet.

Die Euphorbiacee Aleurites soil dazu noch einen Arillus besitzen.

Einen Obturator konnte ich bei den Caricaceen allerdings nicht fest-

stellen, doch ist dieser audi bei den Eupborbiaceen nicht allgemein, nach

den Untersuchungen von Schweiger.

So schiene die Samenentwicklung zugunsten einer Verwandtschaft

zwischen Caricaceen und Eupborbiaceen zu sprechen, fur welche Usteri

auf Grund anderer Eigentiimlicbkeiten eingetreten ist Er verweist auf

die gelegentliche Trimerie der Zwitterbliiten der Correaeform von Garica,

die dithecischen Staubblatter mit gelegentlich verschmolzenen Loku-

lamenten almhch jenen der Eupborbiaceen, die Milcbrohren, die beiCarica

ahnlich gegUedert sind wie bei Alchornea, und die Starke im Milchsaft.

die nur bei Caricaceen, Eupborbiaceen und Apocynaceen vorkomme.

Indes trotz der vielfacben tfbereinstimmung laBt sich die Entwicklung

der Samenanlagen nicht sicher zugunsten dieser Anschauung verwerten,

da sie epitrop sind, was, wie ira prinzipiellen Teil dargelegt wurde,

von vielen Forschern fiir systematisch wichtig erachtet wird. Wenn
diese Anschauung auch wieder von anderen nicht geteilt wird, so lS6t

sich doch rait Riicksicht auf diese Meinungsverschiedenheit die Frage

zur Zeit noch nicht mit Gewi6heit entscheiden.

III. Kurze ZusammenfaBsung der Hauptresultate.

I. Aus der Samenentwicklung der einzelnen Familien sei hervor-

gehoben

:

1. Die Samenanlagen der Cucurbitaceen entstehen an 1—5 kraf-

tigen Plazenten, die aus den Randern ebensovieler Fruchtblatter hervor-

gegangen sind. Es lafit sich eine voUkommene Reduktionsreihe von der

ursprunglichen Zabl 5 zur Zahl 1 nachweisen bei den Fruehtblattern,

Plazenten und Samenreiheo, sowie eine Reduktion von zahlreichen

Sanien bis zu einem einzigen.

Ihrem Aufbau nach sind die Samenanlagen anatrop, sie besitzen

einen dicken Nucellus und zwei Integumente, von denen das innere

Neigung zur Verkummerung zeigt und in Riickbildung begriffen zu sein

scheint, Nach der Befruchtung wird es bald gr66tenteils aufgezehrt.
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seine Reste verkleben mit deni auBeren Integument. Eine kongenitaJe

Verwacbsuug findet nichi statt, auch bei Sicyos nicht. Das kraftige

auSere Integument wird bis zura Nucellusscheitel von einem, bei manchen
Gattungen verzweigten GefSBbtindel durchzogen. Besonders charakte-

ristisch sind mehr oder weniger ausgedehnte perikline Teilungen der

Epide2-mis, welche die di-ei anatomisch und physiologisch wichtigsten

Schichten der Samenschale erzeugen. In der Anlage dieser Schichten

stimmen alle Arten und Gattungen iiberein, in der Ausbildung zeigeii

die Arten kleine, die Gattungen oft schon bedeutende ITnterschiede.

Die Sporenrautterzelle wird durch einige bis zahlreiche Schichtzellen

ins Innere des NuceJlus verlagert. wo sie '3—4 Sporenzellen erzeugt,

deren unterste zuni Embryosack wird. Die Enibryosackentwicklung

und Befruchtung ist normal. Das Endosperm verdrangt den Nucellus

bis auf die Epidermis und wird seinerseits wieder voni Embryo bis auf

eine einzige Lage anfgezehrt. Sehr auffallend ist das Verhalten des

Pollenschlauches, der bei ein paar Gattungen eine groBe Ausbauchung

zeigt, bei Cucurbita sogar eine mehrfache Verzweigung. Die daraut

gegriindete Theorie von B. Longo, da^ dei' Pollenschlauch bei Cucur-

bita schon von jungeu Stadien der Embryoentwicklung an der einzige

Vermittler von Nahrmaterial sei, ist indes absolut unbaltbar. Auch bei

Cucurbita ist die Zufuiir auf dera normalen Weg durch die Chaiaza

moglich und auch wirklich.

Auch die Frage, ob der Pollenschlauch vielleicht neben der nor-

malen Nahrungszufuhr deni Embryo oder Embryosack direkt Material

zuffihre, ist zu verneinen. Er kann lediglich durch seine riickwartige

Partie Material an den Nuceliushals vermitteln, der in WirkJichkeit als

sekuudares Nahrorgan betrachtet werden muB, und zwar nicht nur bei

Cucurbita, sondern bei alien Cucurbitaceeu. Der Pollenschlauch ist

hierbei von sehr untergeordneter Bedeutung.

2. Die Samenanlagen der Caricaceen entstehen gewohniich an fiinf

Fruchtblattern, die ebenso viele parietaJe Plazenten bilden, dodi treten

auch 10 Fruchtblatter mit 10 PJazenten auf, aridererseits auch drei

Plazenten und alle Zwischenstafen. Die Plazenten konnen mehr oder

weniger tief in die Fruchtknotenhohle hineinragen oder in der Mitte

verwachsen, so daB der Fruchtknoten bald ein-, bald mehrfScherig ist

Die Samenanlagen sind nicht auf die Plazenten beschrankt, sondern

entwickeln sich auf der ganzen Oberflache der Fruchtblatter. Ihrem

Aufbau naeh sind sie anatrop. sie besitzen einen dicken Nucellus mit

einer Kalotte und zwei Integumente, von denen das innere die Hart-

schicht und das aufiere weitere vier charakteristische Schichten dei"

22*
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Samenschale erzeugt. Auffallend ist, da6 das GefaBbiindel etwas ins

innere Integument eindringt. Die Sporeumutterzelle erzeugt 3—4

Tochterzellen, von denen eine beliebige zum Embryosack werden kaiin.

Das Endosperm ist im reifen Samen auBerordentlich stark entwickelt,

vom Nucellus bleibt nur die verdickte Epidermis erhalten. Die Be-

fruchtung wird durch einen kraftigen Pollenschlauch bewirkt; Parthe-

nogenese wurde nicht beobachtet, wohl aber Parthenokarpie. In ein

paar Fallen konnte ich die rudimentare Anlage eines Arillus beobachten.

3. Die Saraenaniagen der Passifloraceen entstehen in einem ein-

facherigen Fruchtknoten in mehreren Reihen an drei Plazenten. Sie

sind anatrop, besitzen einen dieken Nucellus mit einer Kalotte und zwei

Integumenten, von denen das innere drei Zellagen aufweist, das auBere

2—4, je nach den Gattungen oder Arten. Die Epidermis bleibt nach

der Befruchtung ungeteUt, die zweite Scliicht streckt sicli bedeutend in

die Lange und teilt sich oder bleibt ungeteilt. Geteilt kann sie sich

als Sklerotesta entwickeln, sonst bildet sie gemeinsam mit der Epider-

mis die Sarkotesta. Die eigentliche Hartschicht wird von der auBeren

Lage des inneren Integumentes gebildet. Vom Nucellus bleibt nur

ein diinnes Hautchen, das Endosperm dagegen stellt noch im reifen

Samen eine machtige Schicht dar. Der Same wird allmahlich vom

Funiculus aus mit einer hautigen Hiille, dem Arillus, umgeben.

4. Die Samenanlagen der Aristolocbiaceen entstehen in langen

Reihen an sechs parietalen, freien oder verwachsenen Plazenten. Sie

sind anatrop und besitzen einen vielschichtigen, dorsiventral abgeplatteten

Nucellus mit einer Kalotte und zwei Integumente. Das innere Inte-

gument besteht aus drei Zellagen, die zusammen die Hartschicht bilden,

das SuBere aus zwei Zellagen, die bei Asarum sich nicht mehr teilen,

wahrend bei Aristolochia die Epidermis je nach den verschiedenen Arten

noch 2—12 Zellagen erzeugen kann. Die Zellen dieser Schicht sind

vielfach als Olzellen ausgebildet. Besouders reich an solchen ist der

B'unicuius, doch ist es fraglich, ob er deshalb mit dem „Elaiosom" von

Asarum auf die gleiche Stufe zu stellen ist.

5. Die Samenanlagen der Loasaceen entstehen gewohnlich an drei

Oder funf kraftigen, parietalen Plazenten, die durch ihre ,Spaltung und

Ruckwartsbiegung sehr an jene der Cucurbitaceen erinnern; doch kommt
auch eine einzige Placenta vor. Ihrem Aufbau nach sind die Samen-

anlagen anatrop. Sie besitzen einen dunnen Nucellus und ein Inte-

gument Uber dem Embryosack bildet sich keine Kalotte von Schicht-

zellen aus. Der Embryosack zehrt sehr bald die ihn umgebende Epi-

dermis des Nucellus auf und wird dann von der innersten Zellage des

',
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Integumentes umgeben, das sich zu einem Epithel ausgebildet hat.

Dieses Epithel dient dazu, die Integumentzellen aufzulQsen uiid ihren

Inhalt dem Embryosack zuzufiihren. Die gleiche Aufgabe haben die

sehr machtigen Haustorien in der Mikropyle und Chalaza, und zu-

weilen auch im zentralen Teil des Embryosackes. Die Endosperm-
bildung ist eine verschiedene im zentralen Teil, in den Haustorien und
in den Verbindungspartien. Die Samenschale ist im reifen Zustande

nur von der auBerordentlich groBzelligen Epidermis und den zusammen-
gedriickten Resten der hypodermalen Zellen gebildet. Der Eiai)parat

wandert meist in das Mikropylhaustoriura hinein, die befruchtete Eizelle

schiebt aber dann den Embryo wieder durch einen langen Embryonal-

achlauch oder Suspensor, der einmal oder mehrmals geteilt sein kann.

in den urspriinglichen Embryosack herein.

II. Aus der Vergleichung der untersuchten Familien sei hervor-

gehoben

:

1. Die von der Forschung fiir die systematische Verwertung der

Samen aufgestellten Prinzipien lassen sich auf Grund neiierer Einzel-

untersuchungen und meiner eigenen Beobachtungen dahin beurteilen,

daB die meisten wohl wertvoH sind, dafi aber keinem einzigen der an-

gegebenen Merkmale ein absolut entscheidender Wert beizumessen ist;

nur eine Mehrheit von solclien Merkmalen kann einen einigermafien

sicheren Anhaltspunkt fiir die Systematik geben, doch zunachst auch

nur in negativem Sinne, fur eine positive FeststeHung von verwandt-

schaftlichen Beziehungen niussen wir neben der CbereJnstimmung in

diesen Hauptmerkmalen noch die Obereinstimmung der einen Gruppe

mit der anderen in spezielleren Eigentflmlichkeiten fordern.

Solche sind nach meiner Ansicht auf Grund meiner eigenen Unter-

suchungen vor allein in der Testabildung zu suchen, und daneben konnen

noch zufailige auffallende Eigentumlichkeiten. wie Obturator- und Arillus-

bildung, eigentumlicher GefaBbundelverlauf usw., zur Feststellung ver-

wandtschaftlicher Beziehungen beitragen. Handelt es sich um verwandt-

schaftliche Beziehungen entternterer Gruppen, also zwischen Familien

einer Ordnung etwa, so \m sich naturgemafi keine ins einzelnste gehende

Cbereinstimmung erwarten, doch mu6 man mindestens gewisse Hinweise

auf jene Eigentflmlichkeiten fordern, um eine positive Entscheidung auf

Grund der Samenentwicklung geben zu kSnnen. Doch auch dann ist

noch zu beachten, daB die Samenentwicklung aliein nieht entscheiden

kann, sondem nur einer von den verschiedenen systematischen Gesichts-

punkten ist.
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Die Anwendung dieser Prinzipien auf die untersuchten Familien

ergibt folgendes: Was die Beziehungen der Cucurbitiaceen zu den Cari-

caceen und Passifloraceen betrifft, so spricht die Samenentwickiung in

keinem Falle gegen eine Verwandtschaft, doch bietet sie nicht genfigend

positive Anhaltspunkte, sie fiir eine seiche zu verwerten. Hingegen

spricht die Samenentwickiung direkt gegen eine Verwandtschaft der

Cucurbitaceen mit den Campanulaceen, Loasaceen, AristolocMaceen,

Begoniaceen nhd Ebenaceen.

Die Aristolochiaceen und Loasaceen kOnnen auch nicht zu den

Caricaceen und Passifloraceen in Beziehung gebracht werden.

Dagegen lassen sich auf Grund der Samenentwickiung verwandt-

schaftliche Beziehungen vermuten zwischen den Caricaceen und Passi-

floraceen.

Eine auffallende Ahnlichkeit zeigen auch die Samen der Caricaceen

und Euphorbiaceen, doch weichen sie in einem Punkte ab, dem noch

von manchen Forschern Bedeutung beigelegt wird, so daS die Samen-

entwickiung zur Zeit nicht positiv zugunsten einer Verwandtschaft der

beiden Familien verwertet werden kann.
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Zur Organographie der Characeen 1

Von K. Goebel.

(Mil 31 Abbildungen im Text,)

I. Einleitung.

Der itierkwiirdige xellulare Aufbau der Characeen ist bekanntlich

namentlich durch die entwicklungsgeschichtlichen Untersuchungen von

A. Braun2) klargelegt worden. Spater wurden diese durch Sachs in

seinem Lehrbuche erganzt und durch vortreffliche Abbildungen erlautert

De Bary fugte dann die Klarlegung des Befruchtungs- und Keimungs-

vorgangs hinzu. Diese Untersuchungen sind es ja auch, welche mehr

Oder minder ausfuhrlich in alien spateren Darstellungen wiederholt

werden. Sie wurden im einzelnen vervollstandigt durch die Arbeiten

von Giesenhagen, Debski u. a.

Dazu kamen die Ergebnisse zytologischer Forschung. Diese

zeigten dreierlei.

Einmal eine Cbereinstimmung der Kern- und Zellteilungsverhalt-

nisse mit denen bSherer Pflanzen, eine C^bereinstimmung, die Stras-

burger') zu folgenden Aosfiihrungen veranlaBte:

„Um es gleich auszusprechen, so halte ich die Characeen fiir eine

Gruppe von Organismen, deren Ursprung in algeniihnlichen Vorfahren

gelegen haben mag, die in ihren jetzigen Reprasentanten aber die End-

glieder einer Reihe darstellt, deren phylogenetische Entwicklung kaum

karzer gewesen sein dfirfte, als jene, die in den Bryophyten gipfelte.

Auf die LSnge dieses Weges schlieBe ich aus dem Umstande, da6

er hinreichte, um die karyokinetischen VorgSnge auf dieselbe Hohe zu

bringen, welche sie bei den Archegoniaten erlangten und die fiir Kern-

und Zellteilungen der hoher organisierten Pflanzen sowie fur die Kern-

teilungen der hSher organisierten Tiere charakteristisch ist."

1) In des Verf.'s „Organographie" konnten die Gbaraeeen nicht besprodien

werden. Da sie aber fur allgemein organographische Probleme wichtig sind, so sei

ihre Bedeutung fiir diese hier eriSrtert.

2) A. Braun, t)ber die Richtungsverbaltnisse der SaftstrOme in den Zellen

der Characeen. Monatsb. der Berl. Akad. der Wissensch. 1852, 1853.

3) Straaburger, Binigea uber Characeen und Amitoee. Wiesner-Festschrift.

Wien 1908, pag, 24.
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Wie schon Treub und Debski, betont auch Strasburger diese

Obereinstimmung besonders, er meint, die Kern- und Zellteiluiigsvorgange,

wie er sie bei Chara fragilis und Nitella syncarpa studiert habe, konnten

ebenso bei einer phanerogamen Pflanze sich vollziehen- Auch die Ent-

wickluDg der Spermatozoiden ist mit tiefgreifenden Umgestaltungen des

Zellinhalte verbunden, wie sie sonst bei Thallopbyten nicht bekannt sind.

Die zytologiscbe Untersuchung der vegetativen Organe der Chareii

bestatigt also ebenso wie die der Spermatozoidentwicklung ihre ganz

vereinzelte Stellung innerhalb der Thallophyten.

AIs das zweite Ergebnis der zytologischen Untersuchung der

Characeen mochte ich bexeichnen, da6 sie uns die Verschiedenheit im

Verhalten der Zellen einigermaBen verstandHch gemacht hat Diese

Verschiedenheit besteht bekanntlich darin, dafi bei der Teilung der

Segmente zwei uugleich sich verhaltende Zellen gebildet werden;

die weiterer Teilung fahige Knoten- nnd die die Teilungsfahigkeit ent-

behrende Intern odialzelle- Es werden also nicht ,»aquipotente", sondern

sofort Zellen verschiedener Befahigung bei der Teilung gebildet

Die Zytologie zeigt, daS das darauf beruht, dafi die beiden Schwester-

zellen von Anfang an ungleich mit Kernsubstanz und ProtopJasma aus-

gestattet werden. Debski^) hob z- B. hervor, daG bei der Teilung

einer Segmenteelle der Knotenkern von Anfang an viel gr56er und

dicker sei als der der Internodialzelle- Auch zwischen Scheitelzelle

und Segmentzellen finden Verschiedenheiten statt

„Bei Cfaara crinita^) . . . zeigten die Scheitelzellen der in Ent-

wickluDg begriffenen Kurztriebe (Blatter) und Rindenlappen eine dich-

tere an extranuklearen Nukleoleu reiche Zytoplasmaansanamlung fiber

ibren Kern, Dort verharrte auch diese Ansammlung wahrend der

Kernteilung, so dafi sie . . , dem neuen Scheitelzellkern zufiel, wShrend

sein Schwesterkern, der Segmentkern. leer ausging,"

In den Internodialkernen iindet eine Vermehrung des Chromatins

uicht statt (pag. 35)- Wie er ferner feststellte, findet in alien

Charazellen, die sich nicht mehr teilen soUen, eine Verdichtung des

Gerustwerkes, eine Steigerung seiner Tinktionsfahigkeit, eine Zunahnie

der Nukleolensubstanz und eine Abnahme des Chromatins statt

Es findet also bei den Characeen schon bei der Zellteilung eine

Sonderung ,,embryonaler" und somatischer Zellen statt, die sich schon

in der mikroskopisch wahrnehmbaren Kern- und Plasmaverschiedenheit

1) Br- Debski, Beobachtungen fiber die Kernteilung bei Chara fragilis.

JabrK f. wisB. Hot., Bd. XXX, pag, 204,

2) Strasburger, a- a. 0- pag, 36.
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ausspricht. An den Knoten bleiben in der oberen Halfte Gruppen

kleinerer plasmareicher Zellen erhalten, aus denen Wurzeln (Rhizoiden),

nacktffii^ige Zweige und Zweigvorkeirae hervorgehen konnen.

Wenn aber Strasburger sagte: ..Dieses Verfahren, eine Mehr-

zahl lebendiger Zellen, denen eine ganz bestimnite Beteiligung an dem

Aulbau des KSrpers zukommt. fruhzeitig von jeder weiteren Bildungs-

tatigkeit auszuschalten, steht ganz vereinzelt im Pflanzenreiche da, und

weist mit zahireiclieu anderen Merkmalen den Cliaraceen eine ganz

isolierte Stellung im Pflanzensystem an" (a. a, 0. pag. 36), so mSchte

ich mich dem nicht anschlieBen. Denn es scheint mir hier nichts anderes

vorzuliegen, als in zahlreicben anderen Fallen, wo Organreserven ge-

bildet werden, seien diese nun Ruheknospen bei hSheren Pflanzen oder

weiterer Entwicklung fSliige „InitiaJen" bei Moosen.

Die Bedeutung dieser Organreserven fiir den Ersatz verloren ge-

gangener Sprosse und Wurzeln bedarf keiner weiteren Erlauterung.

Wir haben also bei den Charen folgende Zellformen beziiglich

ihrer Entwicklungsfahigkeit zu unterscheiden:

1

.

Unbegrenzter Weiterentwicklung fahige SproBscheitelzellen

(wahrseheinlich auch Wurzelscheitelzellen)

;

2. begrenzter Entwicklung fahige Blattscheitel- und Knotenzellen

;

3. embryonale Zellen mit zeitweiliger Hemmung (Organreserven).

Alle diese drei Zellformen sind embryonale, deren begrenzte Entwick-

lungsfahigkeit oder zeitweilige Hemmung (2 und 3) entweder korrelativ

bedingt ist oder von vornherein aui einer verschiedenen Ausstattung

mit Baumaterial beruhen kann, wie dies z. B. fiir die Scheitelzellen der

„Blatter" im Gegensatz zu denen der Sprosse anzunehmen ist;

4. Dauerzellen, die von Anfang an nicht mehr sich teilen k5nnen

(z. B. Internodialzellen, Zentralzellen der SproSknoten).

Da8 auch bei den SproBscheitelzellen die Entwicklungsfahigkeit

nur theoretisch, nicht aber wirklich eine unbegrenzte ist, da sie ja in

Wirkliehkeit doch nicht fortdauernd weiter wachsen, diirfte nicht durch

innere. sondern durch auBere Beziehungen bedingt sein; dadurch also,

daB rait Erreichung einer bestimmten Grofie die Existenzbedingungen

(auch bei hinreichender Wassertiefe) immer ungiinstiger werden, z. B.

was die mechanische Beanspruchung, den Stofftransport, die Erschdpfung

durch Bildung von Fortpflanzungsorganen usw. betrifft. So welt meine

Erfahrungen mit Chara foetida reichen, zeigt diese in sehr einfacher

Weise, daB man durch Verwendung der Langtriebe zu Stecklingen sie

unbegrenzt weiter wachsen lassen kann, ahnlich wie Klebs dies bei

sonst „einjahrigen" hSheren Pflanzen erreichen konnte. Die Charen
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haben aber den Vorteil, daB die Stecklingskulturen hier noch viel ein-

facher sind. als bei Landpflanzen,

AIs drittes Ergebnis der zytologischen Untersuchungen ist hervor-

zuheben der Nachweis, daS die diploide Phase auf die reifende Zygote

beschrankt ist, bei deren Keimung die Reduktionsteiiung stattfindet*).

Die Untersuchung des zellularen Aufbaus (im weitesten Siniie)

hat aiso bei den Charen zweifelsohne wichtige Ergebnisse gezeitigt

Aber sie hat, wie mir scheint zwei andere Fragestellungen stark in

den Hintergrund gedrangt. Die eine, urn die sich aueh A, Braun
schon V^erdienste erworben hat, ist die nach der Gesamtsyinmetric des

Aufbaues, die andere die nach der BeeinfluBbarkeit der Organhildung-

Beide mogen auf Grund neuer Untersuchungen des Verf/s^) hier

besprochen werden,

XL Die Symmetrieveriialtnisse bei den Charen.

Die Leser, welche die neueren Darstellungen der Characeenmor-

photogie bei Wille, Oltmanns, Lotsy u. a- studieren, werden zwar

fiber den zellularen Aufbau dieser Pflanzengruppe eingehenden Auf-

schluB erhaiten. Aber ich glaube, daB nicht alle zu den S^ltzen ge-

langen werden, welche ich als die fur die Cbaraceentnorphologie grund-

legenden betrachten mochte, Es sind die folgenden:

Alle Organe der Characeen zeigen nicht nur

a) einen Aufbau aus Knoten und Internodien, sondern charakte-

ristisch ist:

b) daB alle Knoten dorsiventrale Beschaffenheit haben;

c) aus solcheu dorsiventralen Bausteinen kann ein radiSres Organ

wie die Sprosse dadurch hervorgehen. daB diese spirotroph sind. Blatter

und Wurzeln dagegen bleiben im ganzen dorsiventraL Doch sind sie

in Wirklichkeit wohl auch, abervielschwacher, spirotroph als die Sprosse.

Von diesen Satzen sind namentlich a) und c) nichts weniger als

allgemein anerkannt, demgemaB auch b) nicht Ihre Berechtigung ist

also im folgenden nachzuweisen,

a) Gliederung in Knoten und Internodien. Fiir Langtriebe und

Kurztriebe ist diese unmittelbar gegeben. Es bleibt also nur noch

abrig, darzutun, dafi sie auch bei den Wurzeln vorhanden ist und da6

1) F. hikers, Beitrag zur Kenntnis der Kemteilungen bei den Chara-

ceen. Ber. der deutech- botan, Gesellsch., Bd, XXXIV (1916).

2) Er wurde dabei durch Herm Dr M- Hirmer in eehr dankenswerter

WeiBe unteratatzt*
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die Vorkeime hier wie in anderen Ffillen nichts anderes sind als ver-

einfachte Formen der Folgestadien.

A. Wurzeln.

Dem Sufieren Anschein nach sind sie von den Sprossen — auch

abgesehen von ihrem Chlorophyllmangel — recht verschieden. So kam

es, daB man sie vielfach lediglich als Anhangsorgane der Sprossfe

betrachtet und teilweise sogar als ,,Wurzelhaare" bezeichnet hat Sie

stehen aber zu den Sprossen nicht in dem Verhaltnis, in welchem ein

Wurzelhaar einer Samenpflanze zu deren SproBachse steht, sondern

sie verhalten sich wie die Wurzeln dieser Pflanze zur Sprofiachse.

Das ist ein groBer Unterschied! Im ersteren Falle Uegt ein bloBes

Anhangsorgan vor, im zweiten handelt es sich urn zwei homologe, ver-

schiedenen Lebensbedingungen angepaBte Organe.

Die Verschiedenheiten in der Ausbildung zwischen Charawurzeln

und Charasprossen aber stehen in deutlicher Beziehung zu der Ver-

schiedenbeit der Lebensverhaltnisse. Das laBt sich im einzelnen freilich

nicht immer leicht nachweisen. Wenn aber z. B. die Wurzeln keine

Berindung haben (die sie ja auch in mechanischer Beziehung nicht

brauchen) so werden wir sehen, daB auch bei in den Schlamm gesteckten

SproBspitzen die Berindung unterbleibt — ebenso wie das Ergrunen

der Chlorophyllkorper.

Die Wurzeln konnen bedeutende Lange erreichen (bei Chara

foetida waren seiche von 7 cm vorhanden). Sie stellen scheinbar ein-

fache Zellenreihen dar, deren eigenttimlich gebogene Querwande ja oft

besprochen und mit denen der Moosrhizoiden verglichen worden sind.

Eine eigentumliche Terminologie kntiplt sich an sie, die auf

A.Braiin zurfickgeht. Er sagt von der Bescbaffenheit der QuerwSnde:

„Man kann sie der Vereinigung zweier vorgestreckter , in entgegen-

gesetzter Richtung mit den Sohlen aneinanderstehender menschlicher

FuBe vergleichen."

Alle spateren Darsteller haben das getreulich nachgeschrieben.

Mir scheint das Bild ebenso uberflussig wie unzweckmafiig. Es genugt

doch zu sagen, daB die Wande sohlenformig oder S-formig gebogen

sind. Aber wozu soil man sich iiberlegen, wo die Ferse und wo die

Zeben der beiden FiiBe sind — ob es moglich ist, daB ein Akrobat

das Kunststuck mit seinen eigenen FuBen fertig bringt oder nur mit

Hilfe eines anderen usw. Tatsachlich meinten Wilie^ und Migula»),

1) In Engler-Pranti, Die naturlichen Pflanzenfamilien. I, 2.

2) Migulfl, Die Characeen in Rabenhorat's Kryptogamenflora.
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da6 die Abgrenzung der unten zu envahnenden Knotenzelle an der
„Ferse" eines der „Fafie" erfolge, wShrend sie, vvie wir sehen werden,
der „Zehenregion" eines Fufies angehort!

Also lasse man doch dieses Bild, das deshalb entstanden ist, wei!

an der Stelle, wo die Querwand sich ansetzt, die Wurzel angeschwollen

zu sein pflegt (und deshalb sich die weiter oben und unten liegenden

Teile von den „GeIenken" abheben), ebenso fallen, wie die Braun'sche
Bezeichnung „Gelenke" fur diese Stelle! Auch diese ist offenbar deshalb

entstanden, weil Wirbeltierknochen am Gelenke dicker zu sein pflegen als

an anderen Stellen. Aber die Charawurzeln selbst haben keine Gelenke.

Deshalb ist die Bezeichnung ein Widerspruch mit allem, was man sonst

bei Pflanzen ein Gelenk nennt. Man tritt A, Braun's groBen Ver-

diensten um die Morphologie der Charen gewiS nicht zu nahe, wenn

man diese nicht glucklichen Bezeichnungen fallen laBt — an iiber-

flussigen Namen hat die Botanik ja immer noch geniigenden Vorrat,

„Die Wurzeln der Characeen haben nie eine Spur von Blattquirlen.

daher auch keine Knoten, denn die nachher zu beschreibenden Gelenke

verdienen diesen Namen nicht" ^). Mit diesem Satz hat A. Bran n die

oben aufgestellte Behauptung, daB auch die Characeenwurzeln in Knoten

und Internodien gegliedert seien, verneint.

Ihm folgen — mit einer Ausnahme — auch alle folgenden Dar-

steller, welche ebenso wie die zwei FiiBe und das Gelenk, auch die

Knotenlosigkeit der Wurzeln Obernomraen haben. So z. B. Wille und

Migula.

Giesenhagen^) dagegen spricht bei den Wurzeln von Knoten,

eine Auffassung, die auch der Verf. ffir die richtige halt. Indes

ist sie nicht durchgedrungen, denn Oltmanns^) meint. es konne bei

den Wurzeln „kaum noch" die Rede von einer Differenzierung in

Knoten mid Internodien sein.

Wenn wir diese fflr die Characeenmorphologie wichtige Frage

prufen, so mtissen wir vor allem den Ausgangspunkt der Braun'schen

Auifassung im Auge behalten. Braun maS die Charen mit dem den

Samenpflanzen entnommenen Mafistab, wie aus seiner ganzen Termino-

logie (Blatter, Stipula, Eiknospe usw.) hervorgeht Bei den Samen-

pflanzen ist die Gliederung der SproBachsen in Knoten und Inter-

nodien tatsachlich rait der Blattbjidung verkniipft. Die Wurzel hat

1) A. Braun, a. a. 0. p^. 46.

3) K. GieBenhagen', Untersuchungen uber die Characeen I. Flora.

m. LXXXn (1897), pag. 507.

3) Oltmanns, Morphologie iinil Kiologie der Algnii, Bd. I, piig. :i;J7.
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bei ibiien also keine Knoteu. Von diesem Standpunkt aus ist es ganz

verstandiich, wenn A. Braun sagt, die Wurzeln der Characeen haben

keine Knoten, weii sie keine Blatter baben.

Aber ein solches Hineintragen von Abstraktionen aus einer

Pflanzenklasse in eiiie ganz andere werden wir jetzt nicbt mehr als

berechtigt anerkennen konnen. Als das Wesentlicbe der Knotenbildung

in den obenrdischen Teilen der Cbaren erscbeint mir niclit die Blatt-

bijdung. Diese wird ja erst dadurch bedingt, da6 in jeder Segment-

zelle eine weiterer Entwicklung fabige von einer nur noeb wacbstums-

fShigen Zelle abgetrennt wird. Er&tere liefert den Knoten, letztere das

Internodium. Aucb diese Namen sind den Samenpflanzen entlehnt und

erwecken die Vorstellung, als ob der Knoten stets die ganze Breite

der Achse einnehmen miisse, so also, riaB ein Knoten stets zwei Inter-

nodien voneinander trenne. Die Knotenzelle kann aber aucb einseitig

gelagert sein, ohne dadurch ihre wesentlicbe Eigentiimlicbkeit: die der

.^

1 z. a "t. 5.

Fig. 1. Scbema fur die Knotenbildung. X X die die Knotenzelle vom Segment
abtrennende Wand, A' die Knotenzelle / im SproS und den Blattern, 2 im Vor-

keim, j Ausnahmefall im Vorlieini, 4 und j bei Wurzeln.

weiteren Teilung. einzubiiBen. Eine seiche einseitige Lagerung findet

sicb in besonders stark ausgepragter Weise bei den Wurzeln, bei denen

die Knotenzelle vielfacb die Seginentwand gar nicbt mehr trifft. Es
sei auf die scbematische Abbildung in Fig. 1 verwiesen. Sie zeigt,

daB die Wand XX, welcbe die Knotenzelle abscbneidet, durchaus nicht

iramer rechtwinklig, sondern ofters schief zur Langsachse steht. So ist

es namentlich bei den Vorkeimen der Cbaren (Fig. 1, 2), die auBerdem
sehr lebrreiche Variationen zeigen.

So bat schon Pringsheim^ beobachtet, — und auch mir kamen
derartige Falle zu Gesicht — da6 sich im Vorkeim die Wand XJC
nur an einer Seite der AuBenwand ansetzt^), oder daB sie — was

1) Pringsheim, Uber die Vorkeime usw. Jahrb. f. wissenschafti. Botanik,

Bd. Ill, pag. 312.

2) Man kann diese Auffaseung flberlragen auch auf den Fall abnoimer Blatl-
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freilich seltener eintritt — die QuerwaniJ gar nicht mehr trim, sondern

sich in der Aufienwand ansetzt, wie in Fig, ], 5. Darnit ist das Ver-

halten der "Wurzeln erreicht- Bei den Vorkeimen aber kann es gar

keinem Zweifel unterliegen, da6 die abnonn geiagerte, durch die

Wand XX abgeschnittene Zelle wirklich eine Knotenzelle ist — es

entspriDgen aus ihr auch die an den sonstigen Vorkeimknoten auf-

tretenden Anhangsgebilde-

Die Analogic mit den Wurzeln liegt in diesem Falle auf der

Hand. DaB an den Wurzelknoten keine Blatter, sondern Seitenwurzeln

entspringen, ist selbstverstandlich. Unten wird darauf hinzuweisen sein,

da6 dies ebenso in einseitig beginnender Reiiienfolge gesehieht, wie

bei SproB- bezw. Blattknoten. llbrigens konnen auch Vorkeime aus

d^n Wurzelknoten hervorgehen,

Es bedarf wohl keiner weiteren Ausfubrnngen, um die von A-

Braun herstamniende, audi jetzt noch festgehaltene Auffassuog, daiil

die Wurzeln keine Knoteu bes^Ben, als unhaltbar zu betrachten. Docli

ist es von Interesse, noch auf etwas anderes hinzuweisen.

A. Braun stfitzt seine Annahme, daB der Aufbau der Wurzeln

von dem der Sprosse verschieden sei, auch dadurch, dafi er hervor-

hebt: „Nie habe ich einen tJbergang der Wurzelbildung in SproBbildung

bemerkt, auch nie eiue Wurzel an der Spitxe sich wieder erheben und

grun werden sehen " Hatte er einen solclien Ubergang beobachtet so

wiirde er jedeufalls Wurzeln und Sprosse nicht so weit voneinander

getreunt haben. In einer Anmerkung fiihrt er an: „Die an d^r Spitze

in grfine, kurzgliedrige Anschwelhngen Qbergehenden Wurzeln, weiche

C. Muller in Botan. Zeitung 1848, Bd. Ill, Fig. 10 abbiidet, sind mir

ganz unerklarlich," Indes handelt es sich dabei zweifellos uni ^Zweig-

vorkeime", die aus Wurzeln hervorgegangen sind.

Denn spater ist die Umbildung von Wurzeln in Vorkeime wieder-

holt beobachtet worden, und sie lafit sich auch kunstlich herbeifiihren.

Die Bedingungen dafttr sind im einzelnen noch nicht hinreichend fest-

gestellt. Fur ^q hier zunSehst verfolgten Zwecke aber genugt die Tat-

sache selbst, fttr die foigende Belege angefiihrt seien.

verzweigung, welcher in Fig- 4, 4 abgebildet ist. An einera sehr reduzierten Blatt-

chen entspringt hierein Seitenbiattchen ohne Knoten. Nimmt man an, die Knoten-

bildung trete auf wie in Fig- 1> 3 und die Knotenzelle wachse im ganzen zn eiiiem

Blattcben aus, bo konnte man das Schema der Knotenbildung aiich hier relteii.

Will man das nicht, so lage ein Beispi&l fiir Verzweigung ohne Knolenbiidung vor,

was sonst bei Charen nicht vorbommt, von einigen Nitelleii abgeeehen.
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Zuerst hat wohl Nordstedt^) den tJbergang einer Wurzel in

einen Vorkeim beobachtet. Er sagt: „Hos Lychnothamnus Wallrothii

Rupr. patraifades en g^ng ett proerabryo, hos hvilket internodiet melian

den primara och secundara rotleden var afdeladt medelst en sned led,

sidan som den forekommer p§. rOtterna; fran denna led utgingo rQtter

pr3. vanligt satt Qch stalle. Ett likadant fall har jag sett hos Chara

foetida pii en proembryogren, som utgick fr^n den primare rotleden"

{Fig. 10). Diese Abbildung zeigt eine, mit der bekannten Sohlenwand

versehene Wurzel, die an der Spitze in einen Vorkeim iibergeht.

Spater haben Debski und Giesenhagen dasselbe beobachtet.

Debski-} sagt (a.a.O. pag. 607): „Die Zellen der Knoten wachsen

zu neuen Rhizoiden, seltener auch zu Zweigvorkeimen aus, oder bleiben

embryonal. Ich mu6 schlieBUch bemerken, daB bei Chara fragilis nicht

nur die Zellen der Rhizoidknoten, sondern auch junge Rhizoidspitzen

direkt zu Zweigvorkeimen auswachsen konnen und so neue Sprosse

und Pflanzen zu liefern vermSgen."

Giesenhagen hat in der Sonderausgabe seiner (zunachst in

Flora, Bd. LXXXII, LXXXIII und LXXXV) erschienenen Unter-

suchungen iiber Characeen^*) in der Tafelerklarung zu Tafel II folgendes

mitgeteiit: An einem isolierten Blatt von Nitella hatte sich aus dem

Blattknoten ein Zweig entwickelt *). An dessen Basis waren mehrere

Wurzelanlagen aufgetreten. „Der AdventivsproB wurde dann weg-

geschnitten. Nach einigen Tagen haben sich nun die jungsten Wurzel-

anlagen an seiner Basis zu Zweigvorkeimen (Z) entwickelt, was in der

Figur rechts dargestellt ist. Im Text hat dieses Experiment noch keine

Erwahnung gefunden." Die Abbildung zeigt, da6 an der Stelle, an

Uer sonst Wurzeln entstehen, drei Zweigvorkeime sich gebildet haben.

Ein Auswachsen einer schon als Wurzel (z. B. durch die Wand-
stellung) deutlich erkennbaren Anlage fand dabei offenbar nicht statt

Es geht aber aus Nordstedt's oben angefiihrter Beobachtung hervor,

daB auch dann noch die Umbildung moglich ist.

Die wichtigste der Bedingungen ftir das Auswachsen emer Wurzel
in einen Sprofi durfte die Beseitigung oder Inaktivierung aller Sprofi-

1) 0, Nordstedt, Nagra iakttageUer ofver Characeemas groning. Lunds
Univ. Arsskrift, Tom III, pag. 9 des S. A.

2) Debski, Weitere Beobachtungen an Chara fragilis Desv. Jabrb. ftir

wiesenschaftl. Botanik, Bd. XXXII (1895).

3) Marbui^ 1902.

4) DJeser war, ebenso wie in den von A. Braun beobachteten Fallen, meiner

Aiisidit nach aus einer Eiknospe hervorgegangen (vgl. den Abschnitt III).
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vegetationspunkte sein. i'erner ist anzunehmen, daB diese Umwandlung
um so leichter vor sich geht, je jtinger die Wurzel ist Ob dabei

noch andere Faktoren (Liclit, eventuell auch Zufuhr orgauischer Sub-

stanzen) in Betracht komroen, bleibt naher zu untersuchen.

Mir scheint es nach den obigen Ausfuhrungen sicher gestellt, daS

die Wurzeln der Charen keine „Wurzeihaare" sind, sondern daB sie

dieselbe Gliederung wie die oberirdischen Organe aufweisen. Sie ver-

iialten sich also ebenso wie z. B. die Floridee Bostrjchia ^), die Chloro-

phycee Oedicladium, die Moosvorkeime und auch die Pteridophyten

und Samenpflanzen, bei denen fiber die Homologie von Wurzel und

SproBachse doch kein Zweitel sein kann.

Auf den Zusammenhang zwischen PlasmastrSmung und Wurzel-

bildung wird anderweitig einzugehen sein. Dagegen ist hier auf die Be-

deutung der Rhizoiden im Gesamthaushalt der Charen noch hiuzuweisen.

DaB sie ebensowenig wie die Wurzeln der im Wasser lebenden

Samenpflanzen^) nur Haftorgane sind, geht namentlich aus den Unter-

suchungen von W. Bierberg'') hervor. Dieser beobachtete, dafi ftir

Methylenblau die Hautschichten nur bei ganz jungen Chara- oder

Nitella-Internodiaizelien durchlassig sind, wahrend ausgebildete lebens-

kraftige Internodialzellen diesen und andere Farbstoffe nicht (oder nur

schwer) auEnehmen. Ebensowenig ist dies mit Kalisalpeter. Lithium-

karbonat und Thalliumsulfat der Fall. Die Rhizoiden dagegen nehmen

nicht nur Methylenblau, sondern auch Kalisalpeter auf. Schon 80— 100

Minuten, nachdem dieser den Wurzeln dargeboten wurde, laBt sich eine

SpeicheruDg von Salpeter in der ganzen Pflanze nachweisen. Bei

Pflanzen, bei denen die Plasmastromung durcb Ather sistiert wurde,

war das dagegen nicht der Fall. Bierberg folgert aus seinen Ver-

suchen (a. a. 0. pag. 61): „DaS die Charen nach Beraubung ihres

Rhizoidensystems nur sehr schwer imstande sind, Nahrungsstoffe auf-

zunehmen" ... dafi aber die Protoplasmarotation fur den Stofftrans-

port von wesentHcher Bedeutung ist^).

Es ist das auch fiir die unten anzufiihrenden Vergrunungsversuche

von Bedeutung. weil bei diesen die normale Rhizoidtatigkeit meist ganz

wegEiel.

1) Goebel, Organographie, 2. Aufl., pag. 58, Fig, 49,

2) Auch Caulerpa gedeiht, wieJanse angibt, nur kiimmerlich ohne Rhizoiden.

3) W. Bierberg, Die Bedeutung der Protopl^marotation fur den Stoff-

wechsel. flora 1909, Bd. IXC, pag. 50.

4) Kormal bewurzelte Charen wucbeen in meinen Kulturen sehr rascb. Das

Bpricht jedenfalls daftir, daB ein rascher Stofftranaport atattfindet.

Flow, M. 110.
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B. Vom Vorkeim der Charen wissen wir jetzt durch die Unter-

suchungen de Bary's, daB er normal einen Wurzelknoten {7vk Fig. 2)

und eineu Sprofiknoten (s& Fig. 2) besitzt, also wenigstens in seinem

unteren TeiJe deutlich dieselbe Gliederung wie die Langtriebe und Kurz-

triebe aufweist.

Es ist aber lehrreicfa zu sehen, wie die Sucht, die Verhaltnisse

der Charen nach Analogie anderer Pflanzen zu deuten, zu einem grofien

MiBv'erstandnis geiiihrt hat.

Pringsheim, der zuerst die Vorkeime der Charen als solche

erkannte, war von dem Wunsche, diese mit deni Protonema der Moose
auf eine Stufe zu stellen, so erfullt, daS er meintei): „die Existenz

blattloser Vorgebilde, aus welchen die Zweige hervorsprossen, uiiter-

stiitzt die aus der Bildungsgeschichte der Teile entlehnte Auffassung

der CJiarenzweige als beblatterter Sprosse und stellt die nahe Verwandtsehalt

der Charen mit den Moosen in das hellste Licht" ~ Wir wissen jetzt,

da6 solche „Vorkeime" weit verbreitet sind, z. B. bei vielen FJorideen,

und daB sie nichts anderes darstellen ais (oft besonderen Bedingungen

angepaBte) Jugendstadien , ohne da6 man daraus auf eine V^erwandt-

schaft mit den Moosen schlieBen konnte.

Dieser zuliebe aber sollten die Charenvorkeime nur wenig von

den konfervenartigen Moosvorkeimen verschieden sein. Pringsheim
betont ausdriicklich (a. a. 0. p. 275), daB der Vorkeim eine von der

Beschaffenheit des Charenstengels abweichende Natur habe. Das will

Pringsheim daraus schlieBen, daB an Stelle der Wurzelknoten des

Vorkeiras der Charen ofters eine einzige gliederartig verlangerte Zelle

stehen konne — ein SchiuB, der ebensowenig zutrifft, als Pringsheim's

kunstliche Konstruktion der Entstehung des Seitensprosses am \'orIieim.

Er meint, daB die Vorkeime durch die Knotenbildung zwar dem Ban

der beblatterten Zweige „au6erlich niiher" seien, aber es trete nie ein

Ubergang eines Vorkeims in einen beblatterten Zweig ein und ea aei

die morphologische Abgrenzung der blattlosen Vorkeime und der

beblatterten Sprosse bei den Charen ebenso scharf ausgepragt, aJs bei

den Vorkeimen und Zweigen der Moose" — was durchaus nicht der

Fall ist! Es sind ja auch die Vorkeime gar nicht blattlos, sie haben

einen, naturgemafi nur rudimentar ausgebildeten Blattwirtel an ihrem

Fig. 2. Keimung von Cliara nach de Bary und Pringsheim aus Oltmanns.

Wan sieht in 3, 4, 5, 6 die dorsiventrale Beschaffenheit des S})ro6knotens. An

ier Vorkeimspitze vko unterl)leibt die Gliederung in Knoten und Internodien. >/.

Man
der VorkeimspitzL _..___ „ ™ ,, .

/ und ivk in Fig. 2 geben aus der Teilung einer Zelle hervor.

1) tJber die Vorkeime der Charen. (ies. Ahhandl., Bd. 11, pag. 249

23*
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Blattknoten (Fig. 2, 6), in ihrem begrenzten Wachstum aber stimmen

sie ganz mit den ,,Blattern" der Sprosse iiberein, die ihrerseits, wie

schon betont, in ihrem ganzen Aufbau dem der Sprosse sich anschlieBen

und in Wirklichkeit Kurztriebe siud. Ein solcher Kurztrieb ist auch

der Vorkeim^). DaB er nicht durchgehends die Gliederung in Knoten

und Internodien zeigt, spricht durchaus nicht dagegen. Denn nicht

nur ermangeln ja die Primarblatter, die an ihm entstehen, einer solchen

Gliederung ganz — auch im spSteren Lebensalter lassen sich, wie spater

zu zeigen sein wird, Kurztriebe bei Chara hervorrufen, die keiuerlei

Gliederung aufweisen.

DaB bei den Vorkeimen auch Besonderheiten auftreten, die bei

den sonstigen Kurztrieben nicht wiederkehren . ist insofem nicht zu

verwundern, als sie schon durch ihre Verbindung

mit den groBen, reservestoffreichen Sporen unter

besonderen Bedingungen sich entwickeln.

Die oft tonnenformig angeschwoUene Zelle,

welche die zwei Knoten sk und wM Fig. 2, j liefert,

entspricht nicht einem Segment der Scheitelzelle,

sondern wird an der untersten Vorkeimzelle abge-

gliedert^), wie sonst eine Knotenzelle. Eine rein

formale Betrachtung k9nnte sie also einer solchen

gleichstellen und annehmen, sie liefere spSter zwei

sekundare Knoten (sk und vk), die durch eine

Zwischenzelle (t) getrennt seien: sk-]-z-\-wk ge-

horten also eigentlich zu Einem Knoten zusam-

men. Abnorme Falle, wie den in Fig. 3 abgebil-

deten, konnte man dafiir ins Feld fiihren.

Indes erscheint eine solche Auffassung, welche

das allgemeine Schema zu retten sucht, doch als

eine gekunstelte. Denn auch das allgemeine

Schema ist, wie wir noch sehen werden, kein starres, sondern ein

abanderbares. Und es ist das ja nicht die einzige Abaniierung am
Vorkeim. Auch der SeitensproB (vp Fig. 2) entsteht nicht wje die

Seitensprosse des Folgestadiums in der Achsel, sondern an der Stelle

Fig. 3. Abnorme
Teilung im Vorkeim
von Chara: die bei-

den sonst annShemd
parallelen Teilungs-
wande, welche die
Knoten abgliedern,

schneiden sich

1) Oltm'anns (Morphologie und Biologie der Algen, Bd. I, pag. 346) meint,

in den Vorkeimen sei zweifellos eine Ahnlichkeit zwiachen Moosen und Charen gegeben,

die aber keine Verwandtscbaft begrflnden k6nne. Mir scheint auch die Ihnlichfceit

eine aufierordentlich geringe zu sein, denn der Vorkeim eines Lauhmooaes ist yob

MooBstammchen viel mehr verschieden als der der Charen vom CharasproB.

2) Vgl. Giesenhagen, a. a. O.
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ernes Blattes. Solche Anderungen im Ort eines Organes lassen sich
bei den Charen auch kUnstlich hervorrufen, z, B. an der Stelle eines
Hiillschlauches der Eilmospe eine weitere Eiknospe, an Stelle einer
Eiknospe ein Antheridium.

Was die erste Entstehung des Vorkeimes anbetrifft, so ist diese
bekanntlich die, da6 die keimende Spore sich teilt in eine gro6e untere
und eine kleine obere Zelle, welch letztere durch eine Langswand in

zwei Zellen zerfallt (Fig. 2, /). Die eine davon liefert den Vorkejm,
die andere die erste Wurzel Diese kleinere Zelle ist, wie wohl a!l-

gemein angenommen wird, nichts anderes als ein in seinem Aufbau
wesentlich vereinfachter Knoten. Der Vorkeim entspringt also eigent-

iich seitlich an

dererstenAchse,

wir haben zwei,

nicht eine „Er-

starkungsgene-

rationen".

Die basale

Zelle des Vor-

keimsveriSngert

sich bei Licht-

mangel sterk

und kann so die

Spitze mit dem

SeitensproB an

das Licht brin-

gen. —
Damit dfirfte

der Satz: a) da6 alle vegetativen Organe von Chara eine Gliederung

in Knoten und Internodien zeigen, erwiesen sein.

b) dorsiventrale Beschaffenbeit der Knoten. Am deutliehsten tritt

diese an den Vorkeiraen hervor — schon in der ersten Anlage des

SproBknotens. Denn die Wand, welche diesen abschneidet, verlauft

nicht quer, sondem schief — manchmal. wie oben erwShnt, so sehr.

daS sie sich nur einseitig der AuBenwand ansetzt (Fig. 2, 3—6).

Damit ist von vomherein eine Plus- und eine Minusseite gegeben.

Die Plusseite ist die, welche allein Bmttchen und den HauptsproB her-

vorbringt. — Die Minusseite ist wenigstens normal ganz ohne seitiiehe

Aassprossungen.

^.

Fig, 4. Chara foetida. / Querschnitt diirch einen Sprofikiioten

mit Blattanlagexi (schematisch). Plusseite nach unten gekebri.

3 Seitenansicbt eines Rhizoidgtuckes mit seitlichen Wurzel-
fcnoten^ desseu untere Zellen zuerst zu Rhizoiden auawaclieen.

3 Wurzelknoten nach oben gekehrt. 4 Reduziertes Blattchen,

welches, obwohl ee keine Knoten besitzt, eine seitlicbe Aur-
apr088un^ aufweist.

^
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Ebenso deutlich ist die Dorsiventralitat der Wurzelknoten. Stets

ist es der der Wurzelspitze zugekehrte Teil des Knotens, welcher die

ersten seitlichen Wurzein aufweist (Fig. 4, 2, j). .

An den Blattknoten liegt die Plusseite der SproiBachse zu; diese

bildet ja meist allein Seitenblattchen und auch die Gametangien treten

bei Chara nur hier auf (Fig. 4, /).

Auch die Sprofiknoten zeigen cine Plus- und eine Minusseite.

ZunHchst teilt sich die Knotenzelle durch eine mediane LSngs-

wand, welche von der Plus- zur Minusseite verlSuft. Die weiteren

Teilungen beginnen auf einer Seite, der Plusseite, und gehen dann meist

(aber nicht immer) abwecbselnd rechts und links vor sich. Mit anderen

Worten: der Knotenquerschnitt erscheint dorsiventral, er

hat zwei einander gegeniiberliegende Seiten, die sich verschieden ver-

halten. Das wird auch bestatigt durch die PlasmastrSmung. Die Plus-

seite ist stets die, auf welcher der aufsteigende, die Minusseite die,

aut welcher der absteigende Strom sich befindet')-

An den SproBknoten spricht sich die Dorsiventralitat nicht nur

in der Entwicklungsfolge, sondern zuweilen (namenthch bei schwacheren

Sprossen) auch in der GroBe der Seitenorgane, aber auch darin aus,

daii auf der Minusseite, also der des absteigenden Saftstroms, die

Wurzelbildung bevorzugt ist.

Strasburger hat die Frage zu entscheiden versueht, ob die

Wurzelbildung kausal durch den absteigenden Saftstrom bedingt werde,

und ineint, „dafi der Zusammenhang der Plasmastromung mit der Or-

ganbildung, wie A. Braun ihn festgestellt hatte, an manche Erschei-

nungcn, der PolaritSt bei hSher organisierten Gewachsen erinnere, die

K. Goebel auch mit der gewohnheitsmaBigen Richtung des Nahrungs-

stromes in Verbindung bringen mflchte". Er land, daB die Rhizoid-

biidung stets an derjenigen Seite eines Knotens gefOrdert ist, die der

Seite des absteigenden Stromes in dem darfiber befindlichen Inter-

nodium entsprach. .,Freilieh blieb diese Flanke in der Rhizoidbildung

bevorzugt auch an Knoten, die zuvor isoUert worden waven. Denn

die Rhizoiden entsprangen auch dann derjenigen Knotenseite, die den

beiden altesten Kurztrieben (Blattem) und den aus ihren Achseln ent-

wickeiten Trieben gegenuber lag. Der polare Gegensatz muBte solchen

Knoten somit zuvor schon induziert wprden sein. Nicht anders ver-

hielten sich solche Knoten, aber und unter welchen wir den Plasma-

strom abgebunden batten, wShrend andere, von welchen wir nur den

I) A. Braun, a. a. 0. pag. 13.
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oberen, nicht den unteren Strom abstauten, in die Rhizoidbildung iiicht

eintrateii (die Abbindung erfolgt mit einem Seidenfaden)."

Eine vergleichende Betrachtung der Knotenbildung zeigt tats3ch-

lich. daB sie von vornhereiii dorsiventral induziert sind, also es

nicht erst durch die PlasmastrSmung werden. Das ergibt sicli, wie

wir sahen, bei den SproBknoten der Vorkeime daraus, da6 die Plus-

seite hoher ist als die Minasseite (die dort ganz ausfallen kann) und
dasselbe durfte, nur in minder auffallendem Mafie, auch fur die Sprofi-

und Blattknoten gelten. — Der ZellinhaJt der Knotenzellen ist zunachst,

quantitativ auf der. Plusseite ein anderer als auf der Minusseite. Ob
dem auch qualitative Unterschiede entsprechen, ist ohne eingehende

Untersuchung nicht zu sagen.

Wir sehen also, da6 die Versuche Strasburger's negativ aus-

fallen muBten, weil sie an Pflanzen vorgenommen wurden, bei denen

nicht nur die Symmetrieverhaltnisse sehr fruhzeitig scbon festgelegt,

sondern auch die Zellen „stabil induziert", nicht etwa „aquipotent" sind.

Andere Pllanzen verhalten sich anders. Wenn z. B. an Pflanzen von

Streptocarpus Holstii alle Vegetationspupkte entferat werden'), so bilden

sich an der Basis der Blatter Advent!vsprosse aus, obne daB die

Blatter von der Pflanze getrennt werden und ohne da6 besondere

„lnitialen" filr Spro6bildung hier vorhanden wSren. Entferne ich diese

Adventivsprosse oder verhindere deren Entwicklung, so bilden sich

andere weiter oben am Biatte. Seiche Erscheinungen, bei denen also

Zellen zu einer Anderung ihrer „normaIen" Ausbildung veranlaBt wer-

den kSnnen, waren es, die zu der von Strasbnrger erwShnten An-

schauung des Verf.'s ffihrten. Wenn bei Chara z. B. die Internodial-

zellen regenerations&hig wSren, so wiirden sie darnach Wurzeln auf der

Seite des absteigenden, Sprosse auf der des aufsteigenden Stromes

bilden. Die Stroraungsrichtung kann aber auf die Ausbildung der

Knotensymmetrie nicht einwirken, weil diese von vornherein gegeben ist.

c) Wenn trotz des Aufbaues aus lauter dorsiventral gestalteren

Knoten der Gesamtaufbau der Chara-Langtriebe ein radiSrej- ist, so

ruht das darauf, daB die Characeen eines der auffallendsten Beispiele

spirotrophen 2) Wachstums darstellen: d. b. die Plusseiten der aufein-

anderfolgenden Knoten lassen sich durch eine die LSngsachse jum-

kreisende Schraubenlinie miteinaoder verbinden. Es sieht der ganze

SproB so aus, als ob man ihn gedreht hatte,

H Goebel, Einleitung in die experimentelle Morphologie der I'Hanze!!

<1908), pag. 156.

2) Vgl. Goebel, Organographie, 2, Aufl., pag. 196ff.
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Das ist in der schematischen Abbildung Fig, 5 dargestellt. Die

„Drehung" laBt sich in verschiedenem Sinne aaffassen, als eine im

ganzen SproB von vornherein sehon durch die Beschaflenheit des Proto-
^

plasmas bzw. Zellkerns bedingte oder als eine nachtr^glich erfolgte,

sozusagen ruckweise vor sich gehende. A. Braun war der Ansicht

daB bei den Charen eine doppelte Drehung stattfinde; erstens drehe

sich der Stengel wahrend seines LSngenwachsturns allmahlich links,

zweitens finde in jedem Knoten eine Drehung der ersten Wand (Hal-

bierungswand) gegeniiber der im vorhergehenden (und im nachfolgen-

den) ura die Haffte der Divergenz der Blatter statt- Das ist gewiB

zutreffend, Aber es kann nicht

zweifelhaft sein, da6 beide Erschei-

nungen uur der Ausdruck der ge-

^ ^ ^ \ samten Spirotrophie des Sprosses

f
^^
^ ^ N V

^^*^' *^*® *^ ^^^ jugendlichenZellen

'
i i'^f"^^\ \ 1

^^^"^ auBerlich nicht auffallend her-

I J ^ ^^ ^ t vortritt, aber in der Struktur des

\ *. ^^y' / \ Plasmas schon gegeben ist. Es

y ^ — ^ ^ sei auf das Schema Fig, 5 ver-

y wiesen, das auch zeigt, da6 durch

die Spirotrophie ein Alternieren

—

^

der Blattquirle (vorausgesetzt, daB

Fig. 5. Schemathcher Querschnitt durch
^^^^^ "°*^'' ^'""^ gleichzahlig sind)

die Sprofiknospe ernes Chara mit acht- erfolgt,
zfthligGO Blaltwirtein, Die Plusaeite ist

angedeutet durch den Achael&profi (in 1st diese AuffaSSUng richtig,

aS /i"^^ ?^^*^f1; ^^^f^^ '"<
i^"^

so ist zu vermutcn, daB
Acnsel des ereten Blattes, also auf der
jeweiligen Plusaeite entspringt, Man sieht 1. die Knotensegmente auch
ohne weiteres, daB die Plusseiten in '

c j r*i.
den aufeinanderfolgenden Knoten eine '™ btamme der Cnaren

„Drehung" erfahren. ahnlich wie ein Vorkeim

nicht Zylinder mit paral-

lelen Querilachen, darstelien, sondern daB die Plusseite von

vornherein etwas hoher ist als die Minusseite. So ist es auch

bei manchen Algen (vgl. z. B. Fig. 182 in Goebel, Organo-

graphie, 2. Aufl., pag. 196);

2. daB wie' bei den letztgenannten Pflanzen die Plusaeite von
vornherein die angegebene „Verschiebung" zeigt.

Das Letztere ist, wie sich aus dem oben Mitgeteilten ergibt,

unzweifelhaft. Ob die erste Vermutung zutrilft, wurde nicht eingehend
untersucht, das, was ich gelegentlich beobachten konnte spricht dafiir.
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Da6 die Characeen nicht die einzigen spirotrophen P/Ianzen
sind, braucht kaum bemerkt zu werden. Ein Beispiel aus der (inippe

der Florideen wurde schon angefuhrt. Von hoheren Pflarizen seien

genannt die Caryophylleeni). Audi diese haben an jedem Knoten eine

Pius- und eine Minusseite. Die Knoten sind also dorsiventral. Die

PInsseite eines Knotens aber ist gegeniiber der des niiclistunteren

und des nachstoberen urn 90 » „gedreht", so da6 die sanitliclien Phis-

seiten der Knoten (ebenso wie die Minusseiten) durcb eine den Stengel

umkreisende Schraubenlinie miteinander verbunden werden konnen.

Das Diagramm von Chara (Fig. 5) zeigt, da6 bei dieser im

wesentlichen ein ganz Shnliches Verhalten vorliegt^), auch sie ist spiro-

tropb. Dafi die „Interferen2streifen" der einzelnen Internodien nicht

aufeinandertreffen, sondem um die Halfte der Blattdivergenz {in Fig. 5

also um ^/le) voneinander abweichen, ist kein Grund gegen diese Auf-

fassung. Es ist offenbar duich die Quersegmentierun g der SproBacIise

bedingt, daB die spirotrophe Ausbildung nicht ganz gleicbmaSig, son-

dern sozusagen ruckweise erfolgt. Sie ist der Anlage nach, zufolge

der hier vertretenen Aiiffassung, schon in der Scheitelzelle vorhanden

erfolgt aber in deutlich sichtbar werdender Weise erst in den Seg-

menten. Da diese sich in bestimmten Zeitintervallen biiden, konnen

auch die Interferenzstreifen nicht stetig ineinander ubergehen.

Symmetrieverhaltnisse der „Blatter'*.

In den Kurztrieben der Charen tritt eine Hemmung der spiro-

trophen Ausbildung ein. Sie sind also einfaeh dorsiventral. Demgem'^Q

alternieren auch die an ihren Knoten stehenden Seitenblattchen nicht

miteinander, wenn sie auch nicht genau untereinander stehen, wie

gewohnlich angegeben wird. Die Interferenzstreifen zeigen (wenn sie

deutlich wahrnehmbar sind) denigemafi auch meist einen annahernd geraden

Verlauf und stehen seitlich. Sie trennen eine abaxiale und eine adaxiale

Seite. Die letztere ist die geforderte. Auf ihr allein sind die Seiten-

blattchen gewehnlich entwickelt. hier befinden sich bei Chara auch die

Gametangien. Schon die auch bei den „Blattern'S wenngleich in

geringerem Ma6e als bei den Sprossen, ofters wahrnehmbare Drehung

der Internodien deutet aber darauf hin, da6 ihr Unterschied von den

spirotrophen Spro£achsen nur ein gradueller ist.

Die Stromrichtung ist in alien Gliedern dieselbe. Der aufsteigende

Strom befindet sich auf der abaxialen, der absteigende auf der adaxiaien

1) Vgl. Goebel. Organographie der Pflanzen, 2. Aufl., pag. 200, Fig. 185 B,

2) Nur biMen aich die Seitensprosee hier nur auf der Plusseite.

I
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Seite. Wenn wir die oben dargelegte Ansicht betreffs der spirotrophen

Ausbildung des Hauptsprosses annehmen, so sehen wir, da6 er audi

111 der Einheitlichkeit der Stromrichtung mit den Blattern tibereinstimrat,

und daS das nur durch die „Drehung" verdeckt wird.

DaB in den Blattern das Verhaltnis der Stromrichtung zu Plus-

und Minusseite ein anderes ist als im SproB, diirfte damit zusammen-

hangen, da6 im Blatt die Assimilate vorzugsweise nach abwarts. nach

der SproBachse hin geschafft werden, im Sprofi vorzugsweise nach auf-

warts, zu den wachsenden Teilen hin. Ist diese Annahme richtig, so

liegt die Plusseite in beiden Fallen in der ZustrSmungsrichtung der

Assimilate.

Wurzeln. Es ist nicht leicht, einigermaBen unverletzte und

unverbogene resp. nicht ktinstlich gedrehte Wurzeln aus dem Schlamni

herauszubekommen. Die Frage ist vor allem, ob die gebogenen Quer-

wande alle unter sich gleichsinnig verlaufen oder nicht. Davon hSngt

auch die Anordnung der Knoten ab. Diese stehen — mit sebr seltener

Ausnahme — an der apikalen Seite jeder gestreckten Zelle. Wenn die

Wande alle einander gleichsinnig auslaufen, muBten also die Knoten-

zellen alle auf einer Seite liegen.

So war es auch in der Mehrzahl der untersuchten Falle. Die

gebogenen Wande waren annShernd untereinander gleich gerichtet, die

Knotenbildung erfolgte also inimer auf der oberen (abaxialen) Seite

der Wurzeln. Doch kommen auch hier gelegentlich Abweichungen vor.

sowohl in der Richtung der Wande (von denen ich annehmen mochte,

daS sie eine schwach spirotrophe ist), als darin, dafi in einem Falle die

Knotenanlegung nicht im vorderen, sondem im hinteren Ende der

Segmentzelle stattfand.

III. Experimentell-Morphologisches.

Vegetation so rgane.
,

Die Characeen sind fur experimentell-morphologische Unter-

suchungen schon deshalb besonders geeignet, da sie meist leicht zu

kultivieren sind. Sie sind auch schon wiederholt in dieser Richtung

benutzt worden. Zuerst von Pringsheim, welcher zeigte, daB an

isolierten Knoten „Zweigvorkeime" und nacktfflfiige Zweige (aus den

Knoteninitialen) enstehen. Wir wissen jetzt, dafi das bedingt ist durch

die Entfemung oder Hemmung aller SproBvegetationspunkte. Dieser

Nachweis wurde von J. Richter^) geftihrt. Er stellte u. a. fest, dafi

1) J. Richter, Uber Reaktionen der Characeen auf auflere EinfliiMe. Flora,

Bd. LXXVIII (1894), pag. 399 ff.
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die Neubildung von Rhizoiden erfoJgt, wenn die vorhandenen entfernt

werden"), und da6 die Rhizoidenbildung auch an intakten Sprossen
durch partielle Verdunkelung hervorgerufen werden kaim. Er konnte
anch durch andere, als die schon von P r i n g s h e i m angewandten Me-
thoden (Kultur-isoliertei- Knoten) nacktfaSige Zweige und Zweigvorkeim

e

erhalten (so durch Entfernung samtlicher SproBvegetationspunkte oder
deren Hemmung). Die Bedingungen fur das Auftreten dieser Ersatz-

gebilde sind also vor allem durch die Entfernung oder Inaktivieruiig

der normalen Vegetationspunkte gegeben, ahnlich etwa wie bei einem
Bryopbyllum. Dagegen gelang es Richter nicht, zu ermitteln, wesljalb

bei den nacktfiiBigen Zweigen die Berindung ganz oder teilweise weg-

fallt, er meint: „Ein Mange! an Nahrstoffen diirfte kaum die Veran-

lassung dazu bilden" (a. a. 0. pag. 415), ohne diese Ansicht naiier m
begrfinden,

Seine morphologischen Angaben fiber die Vorkeime sind irrig.

Offenbar hat er de Bary's Abhandlung uber die Keimung der Charen

nicht gekannt.

Regenerationsversuche ergaben, da6 Seiten^ste den verloren

gegangenen oder kunstlicb gehemmten Hauptgipfel, ersetzen kSnnen.

Isolierte Blatter, Internodien und Rhizoiden dagegen zeigten keine

Weiterentwicklung. Das beweist natiirlich noch nicht, daS es nicht

nioglich sei, z. B. junge Blattanlagen zu SproBanlagen oder Vorkeimen

umzubilden. Isolierte Teile befinden sich unter VerhUltnissen, die ffir

ihre Weiterentwicklung ungunstiger sind, als wenn sie noch mit den

Qbrigen im Zusammenhang stehen. Auch wurde oben schon erwahnt,

da6 Wurzeln — wenn sie nicht zu alt sind — an der Spitze zu Vor-

keimen werden kSnnen, wenn man alle Vegetationspunkte entfernt.

Es ist trotz fruherer Angaben =>) vielleicht nicht uberflussig daraul

hinzuweisen, wie leicht man an Chara Reduktionserscheinungen hervor-

rufen kann. Seit Jahren beniitzt der Verf., an dessen Wohnort Nitella

nicht leicht zu haben ist, diese Erfahrung, um Chara foetida oder Chara

fragilis, die uberall gemein sind, zu „nitellisieren". Derartige Pflanzen

eignen sich dann besonders gut zur Vorfuhrung der PlasmastrSmung.

wie zur Untersuchung der Gametangien (vgl. Fig. 6, /). Auch sind

1) AuJJer dieser Korrelation ist auch noch eine andere vorhanden. An um-

gekehrt aufgehangten Sprossen bilden sich Rhizoiden viel friiher als an in nomaler

Lage befindlichen, was offenbar durch die Hemmung des SproSwachsturns im ersteren

FaUe bedingt ist.

2) Vgl. Giesenhagen, a. a. 0.; Goebel, Einleitung in die experimentelle

Morphologie der Pflanzen (1908), pag- 207.
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haufig an ihnen die Sprofispitzen mit ihren Scheitelzellen ohne weiteres

der Untersuchung zugSnglich. Zu ersterem Zwecke braucht man nur

abgeschnittene CharasproBspitzen umgekehrt in den Schlamm zu stecken.

In kurzer Zeit erhalt man im Schlamm weiter gewachsene (etiolierte)

SproBspitzen mit Internodien ohne Berindung, an denen man die Plasma-

strSmong um so schoner sehen kann, als die CblorophylIk6rper, welche

diese sonst etwas zu verdecken pflegen, nur als glanzende Punkte im

Wandbelag angedeutet sind.

Wie fniher gezeigt wurde, kann man durch ungunstige Ernahrung

bei Chara weitgreifende Verein-

fachungen des Aufbaues herbei-

ftihren. Diese machen sich zu-

nachst an den Blattern, dann

auch an der Sprossenachse gel-

tend. Die Berindung unterbleibt

ganz Oder teilweise (mit alien

tJbergangsstufen). Dann kann

bei den Blattern die Knotenbil-

dung ganz oder teilweisfe unter-

driickt werden (vgl. Exp. Morph.

Fig. 107 pag. 208). Die Blatter

sind dann also auf das FrimEr-

blattstadium zurttckgebildet und

selbstverstSndlich steril. Wo
aber noch Knoten vorhanden

sind, konnen selbst an sehr ver-

einfachten Blattern von Chara

foetida noch normale Gamet-

angien gebildet werden (Fig. 6, 1),

eine Erschelnung die eriniiert

z. B. an die, dafi bei Nuphar
unter bestimmten Umstanden auch Pflanzen, die nur mit den stark

reduzierten Wasserblattern versehen sind, zur Blute gelangen konnen 0-

Dagegen ist es mir bis jetzt nteht gelungen, eine Sprofispitze in eincn

„Vorkeim" umzubilden, obwohl dies eigentlich auch moglich sein muBte.
Es wurde also wohl nur bis jetzt nicht der richtige Weg zur Er-
reichung dieses Zieles eingeschlagen . Jedenfalls tritt bei Betracbtung
dieser Vereinfachungserscheinungen folgendes deutlich hervor:

Fig. 6. Chara foetida. / Nitellisiertes Blatt
mit Gametangien (24facb vergr.). Die Inter-
nodien sind unberindet. // Norinales Blatt
(mit jungeren Gametangien). Die Internodien

sind berindet.

1) Goebel, Vfianzenbiologische ScMlderungen, Bd. II, pag. 304.
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1. Die Vereinfacliung trifft zunSchst die ohnedies „schwacheren"

Glieder — also die Blatter — und ist bei dieseii in der apikalen Region

starker als in der basalen;

2. die dabei auftretenden Erscheinnngen stimmen vielfacii tiberein

mit solcben, die bei anderen Characeen normal auftreten. Das zeigt

schoD der Vergleich von Chai-a mit Nitelia, auBerdem aber auch der

der vereinfachten Chara foetida mit anderen Clmra-Arten.

Die Gainetangien

knospen*) sindbekannt-

lich durch eine ganze

Anzahl iiierkwiirdiger

Eigenschaften ausge-

zeichnet.

Fiir uns kommt
vor allem in Betjacht

dafi sie — obwohl sie

an den dorsiven tralen

Biattern entspringen —
doch radiare Gebilde

sind , was namentlich

bei den Eiknospen eine

Ahnlichkeit mit den

Sprossen bedingt Stim-

men die beiderlei Ga-

metangien nnn auch in

ihrer Symmetrie und,

wie ich*) frtiher darzu-

legen versucht habe, in

ihren ersten Entwick-

2, Gametangien-

der Characeen, die Antheridien und die Ei-

Fig. 7 (nach Sachs). Chara fragilis nach Sacha. A
Blatlstuck mit Antheridinm {a} und Eiknospe -S" in

erwachsenejii Zaatand- B Langsschnitl durch ein

junges Antheridiuro (^) iind Eiknospe Sk.

lungsstadien uberein, so

sind sie doch, namentlich bei Chara, voneinander unierschieden durch

ihre Stellung. Diese Verschiedenheit hat An]aB zn Erorterungen uber

die „morphologische Bedeutung" der Gametangien gegeben, die aus

mehr als einem Grunde hier anzufiihren sind.

1) Im folgenden bezeichne ich im AnschluS an andere Autoren dag mit

HmiscWaucbe umgebene Oogonium als EiknoBpe, als Oogonium nur die zentra)e

Zelle der letztsren.

2) Goebel Homologie in dor Enlwicklung mannlicher und weiblicher Ge-

schlechtsoiKane. Flora, Bd. XCVIII {1902), pag. 279,
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Erinnerii wir uns zunilchst des V'erhaltens von Chara (Fig. 7).

Bekanntlich stehen hier die Antheridien an Stelie eines Blattchens auf

der adaxialen Seite der Kurztriebe (Blatter). In der Achsel eines An-

theridiums entspringt normal eine Eiknospe.

A. Braun sagt^): .,Ich finde in dieser axillSren Stellung des

weiblichen Friiktitikationsorgans einen der hauptsachlichsten Anhalts-

punkte, welche mich bestimraen, dasselbe fiir mehr als einen bloBen

Tell des Blattes selbst, namlicli fiir ein Gebilde vom morphologischen

Rang eines Sprosses zu halten and in dieser Beziehung eine Analogie

des Sporenknospchens der Characeen rait dem Eiknospchen (Ovulum,

Gemmula) der Phanerogaraen zu erblicken" . . . Er gibt aber zu, dafi

auch „fur die entgegenstehende Auffassung des Sporenknospchens",

nach welcher es ,,als bloBer Teil, aJs untergeoidneter Strahl des Blattes

betrachtet wiirde, mannigfache Anhaltspunkte vorhanden sind". So

namentlich sein Ursprung bei Nitella und der Umstand, daS die Knoten-

zelle, aus der die Hiillsclilauclie entspringen, sich nicht wie bei den

Stengelqiiirlen teilt, sondern einfach bleibt. wie es bei der Bildung der

Foliolarquirle am Blatt der Fall ist.

Die abnormen Bildangen unterstiitzen nach ihm teils die eine,

teUs die andere Ansicht. Bei N. syncarpa beobachtete er Sporen-

knospchen, bei denen die Hiillschlauche sich nicht dem Oogonium an-

gelegt hatten, sondern frei als Quirl entwickelt waren, wahrend die

mittlere Zelle wie ein Endglied eines Nitellablattes ausgebildet war.

Hier hatte sich das aufgeloste Sporenknospchen in einer, voUig der

Blattnatur entsprechenden Weise abgeschlossen. „Andererseits sah ich

aber auch mehrmals {namentlich bei N. flabellata) gewohnliche vegetative

Sprosse mit vollig normaler Bildung des Stengels und der Blattquirle

zwischen den Seitenstrahlen des Blattes, also an der Stelie, wo sonst

die Sporenknospchen sich befinden, erscheinen; doch fehlen bis jetzt

Mittelstufen, durch welche die Moglichkeit der wirklichen Umbildung
des Sporenknospchens in seiche vegetative Sprosse bestimmt nach-

gewiesen werden konnte." Es ist klar, da6 A. Braun einer solchen

Umbildung deshalb zweifelnd gegenuberstand, weil er, ebenso wie die

ferner anzufiihrenden Autoren, selbst bei den Charen eine scharfe Schei-

dung der Organkategorien „Sprofi'' und „Blatt" annahm. Ist eine

solche nicht vorhanden, so ist auch nicht zu verwundern, wenn eine

Eiknospe sowohl in ein „Blatt" als in einen „SproB" umgebildet werden
kann. Dieser SchluB wurde aber erst viel spSter gezogen. Zunachst

1) A. Braun, n. a. O. (1853) pag. 69.
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bewirkte die Erinnerung an die Samenpflanzen, die sich ja auch in der
Benennung „SproB" und .31att" ausspricht, dafi man sich auch bei den
Characeen bemiihte, diese beiden Organe voneinander scharf zu son-

dern und lieber die Homologie von Antheridien und Eiknospen preisgab.

So erklarte — wohl unter dem EinfluB von A. Braun — Sachs n
in der letzten Auflage seines Lehrbuches von der Eiknospe: „das Ganze
muB als ein metamorphosierter SproB betrachtet werden. Die Stielzelle

entspricht dem untersten Internodium eines solchen, sie trSgt eine

kurze Knotenzeile, aus welcher die Huilschlauche als Blattquirl ent-

springen."

CeIakovsky2) dagegen ist der Meinung. dafi die Eiknospen

{ebenso wie die Antheridien) nichts anderes sind als umgebildete Blatt-

telle. Es sei aber noch ein Experiment ubrig, „welches zwar bisher

der Botaniker selbst nicht einleiten kann, welches aber die Natur selbst

bisweilen so gutig ist uns vorzudemonstrieren, womit sie, menschlicl)

gesprochen, ihre eigentliche Absicht und Meinung ausspricht". Das Ex-

periment ware ktinstlich zu machen, wenn man wufite, wie das be-

treffende Organ aus seiner der physiologischen Aufgabe enlsprechenden

Metamorphose in seine (phylogenetisch) ursprfingHche Form zuriickzu-

bilden wSre. „Gelange es, das Oogonium in einen vegetativen
SproB zu uberfiihren, so besaBe es ganz gewiB Sproli-

natur, wiirde es dagegen in ein Blattchen sich zuruck-
bilden lassen, so ware das ein zweifelloser Beweis seiner

Blattnatur"^). Das sei durch die von A, Braun beobachtete Um-
bildung vollstandig bewiesen.

Der Verf. hat, als er in seiner „Vergleichenden Entwicklungs-

geschichte"*) zum ersten Male allgemein die Homologie von mannlichen

und weiblichen SexuaJorganen darzutun suchte — ein Versuch, der ganz

unbeachtet blieb — , auch die Homologie der Antheridien und Eiknospen

der Characeen betont. Beide konnen als blattfaurtig angesehen wei-den,

beanspruchen aber bei den einzelnen Arteu verschiedene Teile des

Blattes zu ihrer Bildung. Im Gegensatz zu Celakovsky aber hob

1) J. Sachs, Lehrbuch der Botanik 1874, pag. 300; vgl. dajnit Goebel.

Gnindzuge der Systematik usw. (1882), pag. 64. „Das ganze kann man sich als

einen metamorphosierten SproB vorstellen, obne daB damit gesagt aein soil, daU die

Eiknoape wirklich durch Umbildung eines Sprosses entstanden ist."

2) L. Celakovsky, Cber die morphologische Bedeutung der sogenannten

SporensproBchen der Cliaraceen. Flora, 1876.

3) Speming von mir. G.

4) In Schenk, Handbuch der Botanik, Bd. 11. Bre.slau 1884, pag. 419.
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er schlieBlich hervor: „Bei der groBen Cbereinstimmung von „Blatt„

und Stamm bei den Charen ist auch direkte Umbildung einer

Eiknospenanlage in einen SproB durchaus nicht undenk-

bar."

DaB er damit Elecht hatte und daS das Dogma von scharf und

unabanderlich voneinander gescbiedenen Organkategorien auch fur die

Characeen nicht gilt, bat sich, freilich erst recht spat, gezeigt. Denn

trotz Celakovsky's Hinweis auf das Experiment, das ,bisher dem

Botaniker nicht gelungen' sei, scheint das Problem einer kflnstlichen

Vergrunnng der Eiknospeu (und der Antherldien) der Charen niemand

gereizt zu haben.

Und die Beobachtungen iiber spoutan auftretende Um- bzw.

Mifibildungen haben fiir die in Rede stehende Frage zwar einige wei-

tere Tatsachen aber keine neuen Aufschltisse ergeben. Namentlich teiite

A. Ernst') in seiner interessanten Mitteilung iiber Pseudohermapbro-

ditismus auch einige Beobachtungen fiber abnorme Umbildungen von

Eiknospen bei Nitella mit. So die AblOsung der Hiillschlauche (deren

Zahl statt 5 ausnahmsweise auch 6 und 7 betragen kanu), blattahnliches

Auswachsen der Oogoniumzelle (entsprechend dem schon von A. Braun
beobachteten Falle), blattahnhche Stielzellen verkiimmerter Eiknospen

sowie das Auftreten eines dreizahligen blattahnlichen. Gebildes an Stelle

einer Eiknospe.

Man kann aber eine weit groBere Zahl und noch viel weiter

gehende Abnormitaten bei Chara kiinstlich hervorrufen. leh mSchte

deshalb den vor 35 Jahren fallen gelassenen Faden wieder aufnehmen

und zeigen, daB das von Celakovsky als zunachst nicht ausfiihrbar

betrachtete Experiment in Wirklichkeit leicht zu machen ist.

Es handelte sich darum, Pflanzen von Chara unter Bedingungen

zu bringen, welche der normalen Weiterentwicklung der Sexualorgane

ungunstig sind, die vegetative Entwicklung aber nicht nur nicht ver-

hindern, sondern begunstigen. Das wurde zu erreichen gesucht durch

Verbinderung der Anhaufung von Assimilaten, wie sie fur die Bildung

von Sexualorganen notwendig ist. DaS dabei das Licht von grofier

Bedeutung sein werde, war nach, anderweitigen Eriahrungen von vorn-

herein wahrscheinlich und hat sich auch durchaus bestatigt.

Es war meine Absicht indes nicht auf die Ermittelung der Be-

1) A. Ernst,. Uber Pseudohermaphroditismus und andere Mi8bildung«n der

Oogonien bei Nitella syncarpa (Thuill). Kutzing. Flora, Bd. LXXXVIII (1901),

pag. 9.
*
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dingungen der Vergrilnungen im einzelnen gerichtet, sondern auf die
Feststellung der dabei eintretenden Gestaltungsverhaltnisse.

Die Methode bestand einfach darin, daB von ihrem natiirlichen
Standorte hereingeholte Chara foetida im Ziinmer tells frei, im Wasser

^
schwimmend teils mit der Basis in Erde steckend bei geminderter Be-
leuchtung Itultiviert wurde.

Es zeigte sich dabei, daB Chara eine auf die geanderten Lebens-
bedingungOD sehr rasch mit Gestaltveranderungen antwortende Pflanze

ist. Es gelaiig, nieht nur Vergriinungen verschiedener Art in beliebiger

Zahl herbeizufiihren, sondern auch Verschiebungen, derart, daB an SteUe
von Oogonien Antheridien auftraten, femer die Bildung der Sexual-

organe vollstandig zu unterdrucken.

DaB in erster Linie das Licht in Betracht kommt, laBt sich leicht

zeigeo. Wenn ieh eine Kultur, die bisher am Fenster gestanden hatte

und mit iippig entwickelten Antheridien und Oogonien versehen war,

in den Hintergrund des Zimmers stelJte, war in kurzer Zeit der hera-

mende EinfluB der verminderten Beieuchtung auf die Gametangien bil-

dung sichtbar. Die Oogonienanlagen blieben stehen und wurden schlieB-

lich ganz unterdruckt. Die Antheridien zeigten sich, wie zu erwarten

war, weniger empfindlich, wenn sie auch nicht mehr die normale Aus-

bildung erreichten. Es war leicht moglich, Blattchen zu erzielen, an

denen — wenigstens an einzelnen Knoten — nur noch Antheridien

saBen, also keine Spur mehr von den sonst nie fehlenden Eiknospen

vorhanden war.

Es ist das ein weiteres Beispie! dafur, daS man bei einer Art

eine abnorme Erscheinung hervorrufen kann, die bei anderen normal

ist, denn es gibt auch eingeschlechtige Characeen.

Es trat also einerseits eine Hemmung in der Ausbildung der

Gametangien, andererseits eine Vergrfinung, d. h. eine vegetative Weiter-

entwicklung der Gametangien Oder ihrer Trager ein, wobei es einst-

weilen dahingestellt bleiben mag, ob beide Erscheiniingen durch die-

selben oder durch verschiedene Einwirkungen bedingt werden.

Die beobachteten Vergrunungen waren so mannigfaltig, dafi ich

mich auf eine Schilderung der hauptsachlichsten Formen beschranken

mu6. Die Mannigfaitigkeit hangt jedenfalls damit zusammen, dafi die

Bedingungen, denen die Pflanzen ausgesetzt waren, nicht gleichmSSig

waren. So schwankte natOrlich die Lichtintensitat, namentlich im Winter,

erheblich. Auch die Temperatur war nicht konstant und die Ernah-

rungsbedingungen waren — schon durch das Wachstum der Pflanzen

selbst — innerhalb der Versuchsdauer ebenfalls keine glcirhmaBigen.

24
Flora. M. 110
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I. Umbildung von Antheridien.

1. Vegetative Entwicklung der Tragzelle.

Das Chara-Antheridium sitzt im Gegensatz zu dem von Nitelia

— bei welcher das Antheridium am Ende eines Blattchens sich be-

findet — bekanntlich nur einer kurzen, auBerlich gar nicht hervor-

tretendea (auch, soweit untersucht, nicht chlorophyllhaltigen) Tragzelle

auf. In den Kulturen entwickelte sich diese in verschiedener "Weise

W.

Fig. 8, Chara foetida; Vergrfinung des Antheridienstiels zu einem BlUttchen.

/ Das AntJieridium steht auf einem aus zvei Zellen bestehenden langen, nicht in

Knoten \;nd Internodien gegliederten Stiel. // Das Antheridium (Oktantensta-

dium) steht auf eineoi Blattchen mit zwei Knoten. /// Ein rein vegetatiyeB Bl&tt-

chen an Stelle eines Antheridiums. IV Ahnlicbe Vergrtinung wie bel IL V Das
Bl&ttchen an Stelle des Antheridiums hat einen aus vier Zellen bestehenden Knot«n
(wie der darunter gezeichnet© optische Querschnitt zeigt), dartiber eine stehenge-

bliebene EiknoBpe. VI Antheridienbl&ttfihen mit zwei Knoten und einer Eiknospen-
anla^, die junger iet, alB die in Fig. VI geseichnete.

vegetativ, entweder zu einer oder zwei langgestreckten chlorophyllreichen

Zellen (Fig. 8, /) oder zu einem in Knoten und Internodien geglie-

derten Kurztrieb (Fig. 8, //). Wir sehen also, da6 eine bei Nitelia normal

auftretende Eigeuschaft: die, das Antheridium am Ende eines vegetativ

entwickelten Kurztriebes zu entwickeln, auch bei Chara latent vorhanden

ist, und unter bestimmten Bedingungen wieder auftreten kann. wenn

n
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auch die Antheridien selbst dabei eine Hemmung erfahren. Fiir ge-
wfihnlich aber wird die vegetative Entwicklung so fruhzeitig gehemmt,
da6 die allgemein anerkannte Tatsache, daB das Antheridiura eigentlich

an der Spitze eines Kurztriebes steht, nur durch die Stellungsverhalt-

nisse und den Vergleich zu ermitteln ist

Die EntwicMungsgeschichte dieser Vergrunungsbildungen konnte
nicht verfolgt werden, weil sie zu wenig gleichmafiig auftraten. Das
ist zu bedauern, weil der dabei stattfindende Vorgang aus dem fertigen

Zustand nicht eindeutig zu erschlieBen ist.

Es ist namlich offenbar zweierlei denkbar: Entweder es entstand

zunachst ausnahmsweise ein Blattchen (Kurztrieb) und an dessen Spitze

spater eine in ihrer normalen Weiterentwicklung gehemmte Antheridien-

anlage. Oder es war das Antheridium sofort vorhanden, ist aber in seiner

Entwicklunginfolge des Vergrunungsantriebes stehen geblieben und die Bil-

diing des Blattchens ist nachtraglich erfolgt durch Teilung der Stiel-

zelle des Antheridiums. Diese erfahrt normal eine Hemmung in ihrer

Entwicklung. Wenn diese Hemmung fortfallt, kann sie sich vegetativ

entwickeln. Nach der ganzen Sachlage, vor allem nach dem Vergleich

mit dem normalen Verhalten, ist die letztere Annahme die wahrschein-

lichere, um so mehr, als alie tTbergange vorliegen von vergrSBerten

Oder einmal quergeteilten Stielzellen (Fig. 9, /) zu einem in eineii oder

mehr Knoten und Internodien gegliederten Kurztrieb.

Ist das so — und die Folgerung erscheint kaum abweisbar —
so ist hier eine Gliederung in Knoten und Interuodien zustande ge-

kommen, die nicht von einer Scheitelzelle ausging, also

eine Abweichung von dem gewohnlichen Verhalten, das bis jetzt als

strengste Kegel gait Es ist das aber nicht die einzige, denn es

warden auch Falle beobaehtet, in denen die Regel, daS Knoten stets

durch ein Internodium getrennt sind, aufier acht gelassen wurde, indem

zwei Knoten aufeinander foigten (Fig. 8, III), ebenso die des Auftretens einer

Verzweigung ohne Knotenbfldung (Fig. 4, 4 und Anm. auf pag. 351).

Im auBersten Falle wird die Entwicklung des Antheridiums ganz

unterdriickt; an dessen Stelle steht dann ein voUstiindig steriles Blattchen

(Fig. 8, ///). Es ist aber von den anderen benachbarten stets noch — auch

abgesehen von seiner Stellung — verschieden durch hohere Gliederung,

besteht diese auch nur in einer oder wenigen Querteilungen. Das ist

ftir unsere allgemeine Auffassung von erheblichem Interesse: hohere

Gliederung setzt, wie wir sahen, das Vorhandensein anders gearteter

Baumaterialien voraus als die einfachere Gestaltung. An den fttr Bil-

dune der Sexualorgane bestimmten Stellen findet also offenbar eine

24*
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Anhaufung von Baumaterial statt, welche, wenn auch Antheridien und

Eikiiospen sich nicht mehr ausbilden k6nnen, doch an der Stelle des

Antheridiums das Auftreten eines besser als sonst aiisgerUsteten Biatt-

chens ermoglicht. — AuBerdem liegt auch hier wieder eine Ausbildung

vor, welche mit der bei anderen — eingeschlechtigen — Charen nor-

mal ubereinstimmt. Auch bei diesen findet sich an Stelle des Anthe-

ridiums ein normales Blattchen, „das man „Braktea" nennen kann"^).

Weshalb man einen so uberflUssigen Namen beibehalten soil (nur deshalb,

well bei diesen weibHchen Charen daruber eine Eiknospe steht), ist freilich

nicht abzusehen. Die Hineintragung von Bezeichnungen, die hSheren

Pflanzen entnommen sind, in die Chara-Moiphologie, wie „bractea",

^stipulae" usvf. ist ebenso miBhch wie das Bild der beiden umgedrehten

FiiBe bei den Rhizoiden!

Noch sei eiwahnt, daB die bisher mitgeteilten und die noch weiter

zu erw3,hnenden Veigriinnngen in uberraschend kurzer Zeit auftraten —
schon 10 Tage nachdem {Anfang Marz) Chara foetida aus einem

Weiher (bei Ambach) geholt und in einem geheizten Zimmer aufgestellt

worden wai', zeigten sie sich.

2. Nicht als Vergrunung kann bezeichnet werden (mag aber an

dieser Stelle erwMint sein) das Auftreten von Antheridien in ab-

normer St el lung. In einer Kultur trat aufierordentiich haufig an

Stelle der Eiknospe ein Antheridium auf (Fig. 9). Nur ein weiterer

Schritt in derselben Richtung ist es, wenn in zwei Fallen Antheridien

an der Spitze von aus Oogonien hervorgegangenen Langstrieben beob-

achtet wurden.

Hier war also eine „Vermannlichung" eingetreten, die offenbar

darauf beruht, dafi die Bedingungen fur das Auftreten der Eiknospen

nicht ganz mit denen fur das Auftreten der Antheridien iibereinstimmen.

Dafi sie normal gleichzeitig und in unmittelbarer Nachbarschaft von-

einander auftreten, beweist keineswegs das Gegenteil. Hier sind opti-

male Verhaltnisse fur beiderlei Gametangien gegeben. Die untere Grenze

fiir das Auftreten der Eiknospen ist aber, wie schon aus dem friiher

Mitgeteilten hervorgeht, friiher erreicht als die fur das Entstehen der

Antheridien. Diese kSnnen demgemaB entweder allein iibrig bleiben

Oder auch in vermehrter Zahl auftreten, ohne daB sie sich dabei alle

normal weiter entwickeln, denn auch die Bedingungen fflr die erste

Anlegung und fur die Weiterentwicklung sind verschieden.

Wenn an Stelle einer Eiknospe sich ein Antheridium entwickelt,

ist es sehr haufig, daS an Stelle eines Hullschlauches sich ein geglie-

1) Oltmanns, Algen, pag. 340.
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dertes .^Igttchen'^ entwickelt. Es war dies in den beobachteten Fallen
stets das nach auBen gekehrte (Fig. 9, //, ///). Dieses BJattchen ist
went! es erne radiare Ausbildung zeigt, von einem „Spro6^* iiuBerlidi
nicht wesentlich verschieden - Mie sich die Knotenteilung verliSlt,

wurde nicht untersucht Derartige Falle bilden den tJbergang zu <Ienen,
in denen ein Antheridium, einen nocli mehr sprofiartig ausgebildeten
TriebO abschlofi. Da es sicb dabei nicbt urn kraftig wacbsende, son-
dern in ihrer Entwieklung gehemmte Triebe handeJt, so Jiegt bier ein
ahnliches Verhalten vor, wie ich es fruher fur Laubmoose nachwies.
Bei diesen ist es unter gewohnlichen Umstanden nicht raoglich ge-

Fig, 9, Auftreten von Antberidien an Stelle von Eiknoepen. An Stelle des einen
Hiillschlaiichs bei /eineEiJrnospGnanlage (0), bei //und /// Anlage ©incB Biattchens,

wesen^ die Scheitelzelie zn einem Protonetnafaden auswadisen zu iassen,

Wohl aber gelang dies bei Schistostegasprossen, die begrenztes Wachs-

turn und demgemSB in einem bestimmten Zustand eine „abgeschwachte*'

Scheitelzelle besitzen. Diese kann man veranlassen zu einem Proto-

nemafaden auszuwachsen. Ebenso waren die Sprosse, die mit einem

Antheridium abschlossen, schwachwuchsig und deshalb den ,,Bl§ttern*'

in ihrer inneren Beschaffenheit ahnlicher als die gewohnlichen vege-

tativen Sprosse. DemgemaB ist bei ihnen die Moglichkeit einer termi-

nalen Antheridienbildung gegeben.

1) Es sei daran erinnert, daB ,,Bl&tt6T*' und Sprosse der Charen flich naeh

ihrer Syrametrie untergcheiden (vgl. pag. 361),
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3. Abnorme AusbUdung der Antheridien.

a) Der AntheridienkSrper selbst zeigte gelegentlich UnregelmaBig-

keiten in der Zellenanordnung. Ferner fielen einzelne Antheridien der

Verkfimmerung anheim, wShrend andere sich normal offneten. Doch

sollen diese Erscheinungen hier nicht naher beschrieben warden.

Weniger leicht tritt eine Vergrunung des Antheridienkorpers

selbst ein. Offenbar deshalb, weil schon sehr friihzeitig in ihm eine

Veranderung eintritt, welche die vegetative Weiterentwicklung unmSglich

macht, so daS, wenn die Bedingungen fiir eine normale Weiterentwick-

lung nicht gegeben sind, nur ein Stehenbleiben und Verkiimmern, aber

keine Vergrunung erfolgt.

I la.
1

Fig. 10. Vei^nte Antheridien. o die Eiknospenanlage, die bei / und // zu einem
weiteren An^eridium geworden ware, a und * in / die zu Blattchen ausgewach-
Benen Quadranten der Anther!dienanlage, c d die nicht ausgebildeten , A in // die

vergriinte Antheridienanlage.

Als solche Grenze erwies sich in meinen Versuchen die Qua-

drantenbildung, d. h. es gelang, eine Antheridienvergrunung hSchstens

noch auf dem vierzelligen Stadium, nicht auf einem weiteren, wohl aber

natiirlich auf dem zwei- bzw. dreizelligen — auf dem einzelligen kann

man nicht mehr recht von Vergrunung sprechen, da die Antheridien-

anlage dann nicht scharf genug als solche hervortritt.

Als ein extremer und zugleich besonders lehrreicher Fall sei

Fig. 10, / angefiihrt. Hier sind aua der Antheridienanlage zwei Blattchen

a und d entstanden. Indes war, wie eine Drehung zeigte (Fig. /, a),

die Antheridienanlage schon vierzellig gewesen, von den vier Zellen

a, b, c, d sind aber nur zwei {a und h) vegetativ ausgewachsen.
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Fig. 10. // zeigt das Auswachsen von zwei Antheridienzellen Die
dntte emem ungeteiit gebliebeneu Quadranten entsprechend, ist zurfick-
gebheben. Vie]fach tritt ein solches ZurQckbleiben einer Halfte des
Anthendmras ein, die dann auch weitere Teilungen erfahren kann, ohne
seibst auszuwachsen (Fig. lO, ///). Als besonders eigentiimliche.- Fall
sei schheShch Fig. 11 noch erwShnt, wo aus der einen Antheridium-
hkltte eine Eiknospenlage mit fflnf HfillschlSuchen ausgewachsen ist -
auch die gewohnliche Eiknospenanlage (^,)ist vergrUnt. Uas Oogon
selbst ist stehen geblieben, aber die HOlIschlauche sind zu gegliederten
Blattchen ausgebildet.

Manche Bilder wei-

sen auch darauf hin, dafi

es sich um Vergrttnun-

gen von Antheridienan-

lagen handelt, bei denen

wohl in der unteren

Zelle eine LSngsteilung

eingetreten war, nicht

aber in der oberen, die

sich nun zum Blattchen

weiter entwickelt.

II. Vergrunung der

Eiknospen.

Zunachst sei da-

ran erinnert, dafi das

Oogon normal von fflnf

Hlillschlauchen um-

geben ist, die man Sfters

rait Blattchen verglichen

Tig. 11. Aus einer Zelle der gehemmten Antheridien-

aniage bat sich eine Eiknospe o, entwickelt. Die

ureprfinglicb vorhandene Eiknospe i?, hat ihre HuU-
ficht&uche (TOIL denen zvet gezeichnet sind), zu ge-

gliederten Bl&ttchen entwickelt.

hat. Sie unterscheiden

sich aber von solchen schon dadurch, daB sie norma! aus zwei sehr

ungleich langen Zelien bestehen — einer kurzen oberen (Krdnchen-

zelle) und einer viel langeren unteren. Dadurch, dafi die HfillschlSuche

sich UDgleichzeitig entwickein, ist die Moglichkeit gegeben, da6 die

einzelnen HflUschlauche einer Eiknospenanlage sich ungleicbartig bei

der Vergrfinmig ausbilden. Es kommt immer auf den Zeitpunkt der

Eiknospenentwicklung an, in welchem der ^Vergrflnungsantrieb" ein-

wirkt. Je friihzeitiger dies der Fall ist, desto starkere Ablenkungen

von der normalen Kntwicklung sind mdglich, namentlich auch dadurch,

dafi dann die Oogoniumzelle selbst eine Weiterentwicklung erfahren
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kann. In spateren Entwicklungsstadien aber ist dies nicht mehr mog-

lich. Es kann wohl durch Abanderungen des normalen Wachstums-

verlaufes die Gestalt des Organs abnorm sich ausbilden. Aber das

Oogon selbst bleibt stehen oder wird zu einer clilorophyllreichen

Zelle. Es ergibt sich cine auffallenrte vegetative Ausbildung namentlicli

dann, wenn die grtine Oogonzelle nicht von den Hiillschlauchen um-

geben ist, und auf einer langen, durchaus einem Blilttchengliede ent-

sprechenden Zelle sitzt. So sehen wir z. B. in Fig. 12,/ eine Eiknospe,

die, wie das hSufig vorkomrat, nur vier Hullschlauche angelegt hat.

Diese stehen aber weit vom Oogon ab. Sie sind, wie in anderen Fallen,

leicht daran zu erkennen, dafi sie an ihrem Ende eine kleine Zelle (die

KrSnchenzelle) abgetrennt

haben i).

"Wahrend in diesem Fall

die Oogonzelle selbst (in der

keine .jWendungszelle" ge-

bildet worden ^Yar), annahernd

Kugelform besaS, war sie in

dem in Fig. 12, // abgebil-

deten Falle dickwandig und

ahnlich zugespitzt wie die

Endzelle eines Blattchens.

Das ganze entspricht einem

etwas abweichend ausgebil-

deten Blattehen, ahnlich dem

von A. Braun bei Nitella

beobachteten. Auf die theo-

retische Deutung kfinnen wir

erst spater eingehen. Doch
sei darauf hingewiesen, da8, wenn das Oogon durch ein Antheridinm
ersetJit wird, das gleichfalls einen Ersatz durch ein sonst nur blatt-

biirtiges Organ darstellt.

Hier lag also eine einfache Vergrtinung ohne 'Weiterentwicklung vor.

Viel haufiger ist es, da6 eine Eiknospe, erst nachdem sie drei

zusammenschliefiende, aber in ihrer Entwicklung stehenbleibende Hfill-

Fig. 12, Vergrunte Eiknospen, die auf langen
bl&ttehenartigen Stielen sitzen. Die Hiill-
schlfiuehe (vier statt funf) stehen von Oogon (o) ab.

i) Gelegentlich traten aucb in meinen Kulturen an nicht vergriinten Ei-
knospen Querteilungen der KrOnchenzellen an Oogonien ein, was gleichfalls (wie
die oben angefuhrte Vergriinung des Antheridmmstieles) an das bei Nitella nor-
male Verhalten erinnert.
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Fig. I'A. A Antheridium, f, Oogon,
3 HiillBchlaucbe bildeii ein Taber-
nakel an Stelle des vierten eliie neue
£iknospenaTilage , o^

, Tuit 5 juDgen
Hullgchl^ucben.

schlauche angelegt hat, nun start der zwei anderen (oder eines davon)

eine neue Eiknospe oder einen Seiten-

trieb^) anlegt.

Die erstangelegten Hiillschlauche

bilden dann eine Art Tabernakel dber

dem verkummernden Oogon, Seitlich

aus dem Knoten, aus dem die Hiill-

schlSucbe entspringen, entsteht eine

neue Eiknospe {Fig. 13), an welcher

sich^ wenn es auch verkiimmert, der-

selbe Vorgang wiederholen kann —
Oder ein Vegetationspunkt, der das

verkfimmerte Oogon dann baid zur

Seite drangt. Das eriautert Fig- 13.

O^ bezeichnet das verkfimmerte

Oogofij h die ersten drei HuUschlauche,

O^ eine neue, an Stelle eines Htiil-

schlauches entsprungene Eiknospe,

In Fig. 14 ist eine Eiknospe

abgebildet, deren

Oogon eine Wen-

dungszelle zeigt Es

bilden vier Hall-

schlHuche ein un-

regelmaBig geform*

tes Dach iiber dem
Oogon (Fig. 14, B).

An Stelle des ffinften

ist ein Seitentrieb

entstanden, der statt-

liche Grofie erreicht

hat. Bei x ist an

einem Knoten statt

eines Blattchens ein

Hfillschlauch zu

sehen.

Da an den Sei-

tentrieben y^tgc^ni^

1) So bezeichne

Fig. 14, In A die Hiillschlouche des Oogontj O nicbt

gezeicbnet, nur der Seitentrieb, welcber in Knoten und

Intemodien gegliedert ist, bei x ein Hullscblaucb zwischen

normalen Biattchen, ^ das Oogon (0) mit Hiillschlauchen

(urn ia)» gegen A gedreht) ohne Seitentrieb gezeichnet

ich die in Knoten und Intemodien gegliederten Aus-

zweigungen bei dieeer Vergrfinung, von denen man oft kaum entscheiden kann, ob

man sie einen Langtrieb (Sprofi) oder einen Kurztrieb nennen soil.
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Eiknospen mit neuen Seitentrieben entstehen konnen, so ergeben sich

manchmal hexenbesenartige, schwer zu entwirrende Gebilcle, die hier

nicht naher geschildert werden

sollen- Die Ungleichartigkeit der

Vergriinungen hangt, wie oben

schon erwahnt wurde, offenbar mit

dem Schwanken der auBeren Be-

dingungen zusammen,

2- Durchwachsene Eiknospen-

Wenn die Oogonanlage selbst

sich weiter entwickelt, so kann aus

ihr entweder eine neue Eiknospe

Oder ein SeitensproB hervorgehen,

a) Oogonbildong nachDurch-

wachsung.

Fig 15 zeigt die Basis einer

normalen Eiknospe, die durch ein

Internodium von dem Knoten ge-

trennt ist, an welchem die Hull-

schlauche [ff) des durchwachsenen

Oogons sich befinden.

Fig. 16 erlsLutert einen Hhn-

lichen Fall. Hier ist auch die neue Eiknospe abnorm entwickelt. Nur
ein Teil der Hiillschlanche {von denen nur einer, //^, gezeichnet ist)

ist normal entwickelt. An Stelie des jtingsten steht eine neue Ei-

knospe O^.

Das ist auch in

Fig. 17 der Fall, nur ist

hier die Eiknospe 1 nor-

mal und 2 steht an Stelle

eines der Hiillschlauche

der durchwachsenen Ei-

knospe.

b) Sprofibildang

aus durchwachsenen Ei-

knospen,

Vegetative Sprosse

an Stelle der Eiknospen

kamen haufig tajt Beob-

achtung. Sie batten dann

Fig. 15, Durchwachfiene Eiknospe, unten
die alten , abetehenden Hullschlauche,
oben ein normales Oogon mit anliegen-
den Hiillschltluchen. A Rest eines Anthe-

ridiums.

Fig, 16. Ahnliche Durchwachaung wie bei Fig, 15,
atatt einer neuen normalen Eiknospe hat sich aber
ein solches gebiidet, das an Stelle eines HtiUschlauches

eine neue Eiknospe o^ gebildet hat.
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nicht vergrfinte Hfillschlauche, sondern normale, wenngleich einfach

gestaltete Blatter. Da6 diese nicht immer in Fiinfzahl auftraten, ist

nicht verwunderlich. Erstens wird, wie wir oben sahen, anch hei den
vergrtinten Eiknospen die Ftinfzahl keineswegs immer eingehalten,

zweitens ist eine vollstandig vegetative Umbildung der Eiknospen zn

Seitenzweigen eben nur im jtingsten Stadium der erstereii moglich, in

welchem auch die Zahl der Hullschlauche noch einer Beeinflussung

unterliegen kanii. Es kann aber nicht bezweifelt werden, da6 die Uin-

bildung in einen SproB wirklich stattfand. Nicht nur traten die Sprosse

an einer Stelle auf, an der sich

normal niemals vegetative

Sprosse, sondern nur Eiknospen

finden, sondern ich fand auch

mebrere Beispiele, in denen an

solchen Sprossen in einem und

demselben Wirtel sowohl nor-

male Chaiablatter als Hiill-

schlauche sich befanden. Der-

artige gemischte Sprosse stellen

also deutlich Mittelbildungen

zwischen Eiknospen und

Sprossen dar, Dasselbe gilt fiir

den Fall, dafi nach Anlegung

von drei Hiillschlauchen die sonst

zum Oogon werdende Zelle zu

einem Sprofi auswachst^). Das

geschah in dem in Fig. 18 ab-

gebildeten Falle. Die poten-

tielle Oogonzelle ist in einen

Fig. 17. Durchwachsene Eiknoape, die an
ihrem £nde eine neue Eiknospe (/) gebildet

hat, an Stelle eineB ihrer HulUchl&uche (H)
eine neue Eiknospe {2).

Sprofi ausgewachsen.

An Stelle des vierten Hfillblattes hat sich ein Seitentrieb ent-

wickelt, der krSftiger als der erstgenannte gewachsen ist.

Manche der Sprosse, die wenig Wuchsvermogen haben, bilden ganz

einfache Blatter, wie die Frimarblatter am SproSknoten des Vorkeimes,

wahrend bei anderen die Blatter normale Gliederung erreichen.

Eine zweite Obereinstimmung mit dem Vorkeim liegt bei den

Vergrunungssprossen darin, da6 Seitentriebe an Stelle der Blatter auf-

1) Es sei beraerkt, daS in derartigcn Langtrieben auch die fiir diese kenn-

zeichnende Zweiteilung der Knotenzelle nachgewiesen wurde.
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^\

treten konnen. Das w§re — falls man die Seitentriebe als Sprosse

betrachtet — ein weiterer Grund fiir die oben dargelegte Auffassung,

da6 die Vorkeime nur vereinfachte Charasprosse sind.

Einen Gipfelpunkt der Vergriinung zeigt Fig. 20. Hier ist das

Antheridium durch ein Blattchen, die Eiknospe durcb einen Seitensprott
r

ersetzt. Es sei bemerkt, daB in derartigen Sprossen auch die fur sie

charakteristische Knotenteilung nachgewiesen wurde. Sie hatten ohne

Zweifel auch Rhizoiden gebildet, wenn die auBeren Bedingungen dafur

gunstig gewesen waren.

Die Rhizoidbildung

unterblieb aber bei den

frei im Wasser schwim-

menden Sprossen von

Chara foetida ganz all-

gemein. Bei dieser Art

scheint das Licht be-

sonders stark hemmend

auf die Rhizoidbildung

zu wirken. Bei in Sand

gesteckten abgeachnit-

tenen Sprossen trat sie

dagegen rasch ein.

Es ist nach dem
obigen anzunehmen, daB

die „Adventivknospen**

auf Blattem , welche

A, Braun, Wahl-
stedt, Giesenhagen
u. a. gelegentlich ge-

funden haben , nichts

anderes darstellen, als

„vergrunte Eiknospen"-

So sagt z- B. Wahlstedti); ,,Ett par ganger bar jag funnit adventiv-

knoppar biMade p& sjelfva bladen, nSmligen hos Chara tomentosa, der

knopperne framkommos i vinkein raellan bladet och bracteerna pa
samma stalle, der annars sporovna hafva sin plats^); samt hos

Nitella mucronata, der kuopparne framkommo mellan tvanne af bladets

n \ / Ji :
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'
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*—

1
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Fig. 18- A Antheridium. Das in seiner Achsel be-
findliche Oogon ist durchgewachsen, Es zeigt bei xxx
drei HuUschiauche, an Stelle des vierten einen Seiten-

trieb (5).

pag- 9.

1) L.J. Wahlstedt, OmCharaceemas knoppar och (ifvervintring- Lund 1864,

2) SpeiTung von mir. G.
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grenar." Wahlstedt schlieBt aus dieser Beobachtung, da6 auch die

Blatter von Chara in gijnstigen Fallen Adventivknospen biiden. Dabei

blieb aber ganz ratselhaft, weshalb diese Adventivknospeu iiur gelegent-

lich und dann an deiiselben Stellen, wie sonst die Eiknospen auftreten.

Diese Angaben zeigen, daCl Vergriinungen von Eiknospen auch

an den naturlichen Standorten vorkommen — nur da6 sie eben fiir

„Adventivsprosse" gehalten wurden, weil man ihre Herkunft nicht

kannte. Jetzt, da man sie in beliebiger Menge hervorrufen kann, ist

audi ihre Entstehung klargelegt. Die von A. Braun vermiBten Miltel-

stufen, durch welche „die Moglichkeit der wirklichen Umbildung der

Sporenknospchen in solche vegetative Sprosse bestimmt nachgewiesen

werden kSnnte", konnten zu Dutzenden hervorgerufen warden.

Fig- 19. Verscbiedene Stadien der vegetativen Entwicklwng von Oogonien (iiii

optischen Dutchachnitt). Bei // w>ren noch Hiillschlauche {ff) angelegt.

Celakovsky hat die Verrautung A. Braun's, da6 eine solche

Umbildung moglich sei, fflr „unzulassig*' erkiart. Aber die Natur

hat sich um das Verbot des geistvoUen idealistischen Morphologen nicht

gekummert. Sie zeigt uns vielmehr, dafi gerade das, was Celakovsky

als „absurd" bezeichnete, namlich, da6 bei der Vergrunung aus den

Eiknospen sowohl „Blatter" als Sprosse hervorgehen konnen, zutrifft,

wie ich das 1883 angenommen hatte. Das ist, wie damals hervorge-

hoben wurde, offenbar darin begrundet, da6 der Unterschied zwischen

„Spro6" und „BIatt" h&i den Characeen kein so grofier ist, als die

formale Morphologic, namentlich auch Celakovsky, geglaubt hatte.

Sie hatte dabei unwillkurlich die Samenpflanzen im Auge, bei

denen die einzelnen Organkategorieu tatsachlich scharfer voneinan<ier
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abgegrenzt sind, als bei den Charen. Aber selbst bei den Samen-

pflanzen ist die Abgrenzung keine durchwegs starre und unabSnder-

liche. Es darf wohl an die in des Verf.'s „Organographie" angeftibrten

Beispiele erinnert werden — sie hier zu wiederholen, wurde zu weit

fiihren.

Es k6nnen somit die Vergriinungen der Charen auch einiges all-

geinein-morphologisches Interesse beanspruchen , um so mehr, als es

kaum eine andere Pflanze geben

diirfte, an der diese Erscheinungen

so rasch und sicher hervorzurufen

sind. Sie zeigen ferner, was der

Verf. immer wieder betont hat,

daB im Verlauf der Entwicklung

eine Umanderung in der inneren

Beschaffenheit der Organe eintritt,

welciie ihre Entwicklungsmoglich-

keit einengt — nur die ersten

Entwicklungsstadien der Gamet-

angien konnten zur vegetativen

Weiterentwicklung gebracht wer-

den, spater ist nur ein Stehen-

bleiben, aber keine Umanderung

mehr moglich,

Auch die ersten Entwick-

lungsstadien betrachte ich aber

nicht als „indifferent". Sie unter-

scheiden sich in der Zusammen-

setzung ihrer Baumaterialien noch

weniger von den vegetativen Or-

ganen als das spater der Fall ist

Aber sie sind doch schon in ganz

bestimmter Weise „induziert",

sonst ware es nicht verstandlich, daB die einzelnen Entwicklungsstadien

sicli in gesetzmaBiger Folge aneinanderreihen. Die Induktion ist aber

anfangs schwacher als spater. Einen Strom kann man nahe seiner

Quelle leichter ablenken als spater, er hat aber von Anfang an eine

bestiminte Stromuiigsrichtung.

Dieses Bild la6t sich auch auf die Organentwicklung anwenden.
Wir haben ja eine ganze Anzahl von kunstlichen Vergrtinangen all-

malilich ausfahren gelernt: es sei z. B. an die der Sporophylle bei

Fig. 20. Antheridium durch ein Biatt-
chen, Eiknospe durch einen SeitensproK

ersetzt.
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Pteridophyten ^), die der Infloreszenzen und Bliiten bei hoheren Pflanzen

erinnert

Fiir Gametangien sind, soweit mir bekannt, Vergrunungen bis jetzt

nur in wenigen Fallen gehmgen. So bei Vaucheria, Klebs^) beob-

achtete, datf bei einer Kultur von Vaucheria repens in 8%iger Rohr-

zuckerlSsung , in der zahlreiche Antheridiumanlagen sich entwickelt

hatten, diese nach der trberfiihrung in Wasser und nach Verdunkelung

an ihren Enden in Zoosporangien sich umwandelten. Bei Kultur in

schwachem Lichte wurden manche Antheridien zu Zweigen, auch ein

Auswachsen der Oogoniumanlagen trat zuweilen ein (a, a. 0, pag. 131).

Doch handelte es sich dabei offenbar nicht um die durch eine Wand
abgegrenzte eigentliche Antheridium- oder OogoniuraanJage, sondern

um den bei den Antheridien verhaltnisraaBig langen, bei den Oogonien

sehr kurzen Auswuchs, an dessen Ende sich die Gametangien erst ab-

grenzen. Dieser Fall wiirde also etwa dem ehtsprechen, bei dem der

Stiel einer Antheridium- oder Eiknospenanlage von Chara vergriint-

Ahnlich ist es bei den zu einem vierilflgeligen Blatt vergriinten An-

theren, die man bei manchen Saroenpflanzen als Monstrositaten beob-

achtet hat- Hier handelt es sich gar nicht um vergriinte Sporangien,

sondern nur um eine vegetative Ausbildung der Gewebewucherung, auf

welcher bei normaier Weiterentwicklung ein Sporangium aufgetreten wSre-

Fragen wir uns schlieBlich, ob aus den beobachteten Vergrunungen

Folgerungen fiir unsere Auffassung der Characeen- Gametangien sich

ergeben?

Da6 die Homologie von Antheridien und Oogonien durch sie nicht

im mindesten in Frage gestellt, sondern nur aufs neue bestatigt wird,

dfirfte sich aus dem Mitgeteilten von selbst ergeben.

Die Tatsache, daB die Antheridienanlage noch nach den ersten

1) Die Vergrunung von Famsporophyllen gelang zueret bei Onoclea Struihio-

pteris*), spilter auch bei Equisetum Telmateja**), Lycopodium***) und Selngi-

nella. Aber nicht bei alien AngehOrigen dieser Gruppen geht ea gleich leicht- Es

wird die Vergrunung um so lejchter vor sich geben, je liinger SporophylJ und Laub-

blatt in ibrer Entwicklung mitelnander iibereinstiramen. Tritt sehr friih schon eine

Abweichung ein, so wird die Umbildung erschwert. So gelang sie z, B. noch nicht

bei Aneimia und den Marsiliaceen,

2) G- Klebs, Die Bedingungen der Fortpflanzung bei einigen Algen und

Pilzen, Jena 1896, pag. 115.

*) Goebel, Uber kunstliche VergrQnung von Famsporophyllen. Ber. der

DeutBcben hot. Ges. 1887.

•) Goebel, Organographie der Pflanzen. 2. Aufl, (1918), pag. 109S,

Fig. 1093.
**) Daselbst pag. 324,
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Teiluugen zu Blattchen auswachsen konne, lie6e sich als Stutze der

Hofmeister'schen Hypothese verwenden, da6 die Antlieridien mit

ihrem merkwurdigen Bau eigentlich Antheridienstande seieii.

Man konnte sich vorstellen, daB die ersten Teilungen im Anthe-

ridium eigentlich denen in einem Knoten der Vegetationsorgane ent-

sprechen, dafi aber die sonst zu Blattchen auswachsenden Zellen mit-

einander vereinigt bleiben.

Indes gelangt man bei diesen Deutungsversuchen auf einen hSchst

unsicheren Grund, weil wir keineriei andere mit Chara naher verwandte

Pflanzen kennen.

Deshalb mag auf solche Hjpothesen hier auch nicht weiter ein-

gegangen werden.

Zasammenfassung.

1. Die Vegetationsorgane der Characeen zeigen alle eine Glie-

derung in Knoten and Internodien, auch die Wurzeln, bei denen das

meist in Abrede geatellt wurde.

2. Alle Knoten sind dorsiventral gebaut Die radiSre Gesamtaus-

bildung der Sprosse erfolgt durch „Spirotrophie*'. Da diese bei Blattern

und Wurzeln .kaum hervortritt, so sind diese Organe dorsiventral.

3. Die Ausbildung der Vegetationsorgane ist stark beeinfiuBbar.

Wurzeln lassen sich in „Vorkeime" umbilden. Berindung und Knoten-

bildung lassen sich unterdrttcken (letzteres wenigstens bei den Blattern),

wenn die Pflanzen unter ungfinstige ErnShrungsverbaltnisse gelangen.

Vielfach treten dabei Gestaltungsverhaltnisse auf, welche bei anderen

Characeen „normal" vorhanden sind.

4. Auch die Gametangienbildung ist beeinflufibar. Sie ist vom
Lichte abhangig. Es ist leicht Chara foetida ganz steril zu ziehen.

Antheridien konnen an Stelle der Eiknospen auftreten und mannigfache

Vergrunungen erfahren. Statt der Stielzelle der Antheridien kann

ein Blattchen auftreten, auf dem die Antheridienanlage selbst schliefilich

auch ganz fehlea kann. Aus Antheridienanlagen kOnuen 1—2 Blattchen

hervorgehen, Eiknospen kSnnen durchwachsen, und neue Eiknospen oder

Sprosse ausbilden. An Stelle der Htillschlauche bilden sich dano Seiteu-

blattchen oder neue Eiknospen. Dafi bei den VergrUnungen nicht immer
dasselbe auftritt, ist zuruckzuftihren einerseits auf die nicht immer
gleichen Bedingungen, unter denen die Vergriinung stattfand, anderer-

seits darauf, daB der Unterschied zwischen Sprossea (Langtrieben) und
Blattern (Kurztrieben) ein weui^-'r scharfer ist, als die formale Mor-
phologie ihn annahm.
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Nachtra^.

Nachdem die vorstehende Mitteilung schon gedruckt war, erhielt

ich durch die Freundlichkeit von Geh. Rat Oltmanns aus Freiburg

weibliche Pflanzen von Nitella opaca (?)
i). Sie warden in ein GlasgefSB

mit Erde und Sand gesetzt und Regenwasser zugegeben.

Die tJntersuchung zeigte, daB die Eiknospen ursprflnglich ganz

normal waren. Nach 10 Tagen aber batten sich infolge der geSnderten

Lebensbedingungen eine grofie Anzahl Eiknospen abnorm entwickelt.

Die Hiillschlauche waren zwar meist in ziemlich normaler Ausbildung,

also gewunden und dem Oogon anliegend. Nur gelegentlich traten

einzelne abstebende auf. Aber die Oogonzelle selbst hatte abnorme

Ausbildung erfahren, sie war durch Teilungen zu einem ZellkOrper ge-

worden (Fig. 21, I, 11). Dieser zeigte bei den verschiedenen Eiknospen

verschiedene Gestaltnng. Die ZellkSrper waren offenbar nicht etwa ent-

standen als eine zweckm^Bige Reaktion auf die veranderten Lebens-

bedingungen, sondern ganz sinnlose Gebilde, aus denen nichts ffir das

Leben der Pflanze Brauchbares hervorging.

Das zeigte sich namentlieh auch darin, dafi einzelne Zellen dieser

Zel]k5rper Andeutungen der eigentiimlichen „MembranfaIten*' zeigten,

wie sie fur die Wandzeilen der Antberidien bezeichnend sind. Und
daB tatsacblich hier (freilich vernngliickte) Versuche zur Antheridien-

bildung gemacht wurden, zeigten andere Falle, in denen diese Versuche

viel weiter gingen, und die mit cbarakteristischen „Falten" versehenen

Wandzeilen einen kleinzelligen inneren Gewebekorper bildeten, iii wel-

cbem aber Spermatozoiden bildende F^den bis jetzt nicht auftraten*

1) So bestimmte ich allerdings mit Zweifeln die Fflanze. Wit X. opaca

stimmt, da6 eine Oallertltulle der Eiknospen nicht nachweisbar war^ femer die Blatt-

bildung und die DiOcie. Dagegen be&afien die Bl^ttchen einen „mucro'S dessen

Fehlen bei N- opaca Migula (a. a, 0, pag, 122) als besonders kennzeichnend

hervorhobt Ob etwa eine Bastard vorl^ oder die Artmerkmale innerhalb der

flexilis-Gruppe nicht so gieichbleibend sind, wie die Diagnosen annehmen, muS

ich dahingestellt sein lassen. Ich bemerke noch, daB nicht etwa die Antheridien

abgefallen waren und dadurch Dificie vorgetaascht wurde. Vielmehr waren auch

zwischen gang jungen Sporenknospen keine Antheridien vorbanden. Ich halte es

aber fflr mSglich, daB bei monocoischen Formen, wie z- 8. Kit, flesili^ die Anthe-

ridienbildung unterdruckt werden kann, und dadurch der Anschein von DiScie ent-

steht, einigermafien abnlich wie bei den Prothallien von Equiaetum bei guter Er-

nWirung Antheridienbildung nicht stattfindet. Tats&chlidi traten spftter an den

weiter kultivierten Hlanzen auch einzelne Antheridien auf, wnd wie weiteriiin zu

a^tdem sein wird, sogar ein Tersuch der Antheridienbildung aus abnorm ent-

wickelten Oagonien. Ich kann die Pfianze vlao vorlJl«fig nur als eine zur flexijyi^-

Omppe gehSrende bezeichnen.

Honk Bd. uo. ^^
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Ein solches miBglucktcs Antheridium (Fig. 21, III) innerhalb der Ei-

knospenhuUschlauche ist ein hOchst sonderbares Gebildel

Es erinnert an die Beobachtungen von Ernst an Nitella syn-

carpa, bei der er an zwei im Freien gesammelten StScken Pseudo-

hermaphroditismus beobachtete. Er nimmt an, daB dieser nicht bloB

darch besondere Lebensbedingungen der Pflanzen an ihrem speziellen

Standort bedingt gewesen sei. Bei den von mir kultivierten Pflanzen

aber war jedenfalls eine Veranderung der Lebensbedingungen sowohl

der Grund fiir das Auftreten von Antheridien an Stelle von Oogonien

bei Chara foetida, als fur die verungliickten Versuche zur Antheridien-

bildung aus

Oogonieo bei

Nitella. Das

schliefit nicht

aus , da6 die

Reaktions-

fatigkeit der

einzelnen

Exemplare eine

verschiedene,

und dafi diese

VerscMeden-

heit eine gene-

tisch bedingte

ist.

Eine Ver-

griinung fand

ich nur in zwei

Fallen. In

beiden war in

einer Eiknospe, die schon Hullschlauche angelegt hatte, das Oogon durch

ein deutliches BlSttclien ersetzt. Ich zweifle aber nicht daran, da6 die

Eiknospen auch zu Sprossen auswachsen kSnnen, wie sie ja nach dem
oben Angefiihrten bei Nitella wiederholt beobachtet worden sind.

Die Hullschlauche zeigten insotern abnorme Gestaltung, als aus

der unteren Kronchenzelle (die man einer rudimentaren Knotenzelle

gleichsetzen kann) nicht selten ein Auswuchs (Andeutung eines Seiten-

blattchens?) sich bildete (Fig. 21, I) — nur einmal kam ein solcher

auch bei der oberen KrSnchenzelle vor.

I. 1 E
Fig. 21, Nitella ap» (opacaV)* EiknoRpen, deren Oogonium
infolge der geanderten Lebenebedingungen Teilungen im Oogo-
nium erfabren bat, 7 mit einein abstehenden Hullschlauch, W
eine der Wendungszellen. 17 Aus dem Oogon ist ein Zell-

kiSrper hervorgegangen, JII Oogon, das zu einem abnormen
Antheridium ausgebildet i&t im optiscben Durcbscbnitt. Die
HuUschl&uche sind gerade gezeicbnet. !> Antheridiumzellen,
welche in der Aufsicht die eharaklerisliBcben j,Membranfalien'*

zeigon.
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Indes soil auf das Verhalten von Nitella bei der Fortsetzung

dieser Versuche noch eingegangen werden,

Hier sollte zunachst nur darauf hingewiesen werden,

L da6 auch bei Nitella die Oogonzellen „labil" sind, d. h. durch

geSnderte Lebensbedingungen in kurzer Zeit zu einer abnormen Weiter-

entwicklung veranlaBt werden konnen;

2. da6 das noch auf einem viel spSteren Entwicklungsstadium als

bei Chara foetida moglich ist, selbst nock nach Abtrennung der „Wen-

dungszellen".

Die fertile Oogonzelle verliert also die Fahigkeit zur Weiterent-

wicklung viel spater als die von Ckara foetida, und auch die sterilen

(die „WendungszelIen") scheinen weiterer Teilung und Entwicklung noch

fahig zu sein; selbst die Knotenzelle der Eiknospe wies in zwei Fallen

Querteilungen auf.

Auch bei Nitella zeigt sich also wie bei Chara, da6 zwai' die

Entscheidung daruber, ob eine Zelle teilungsfahig bleibt oder nicht»

schon bei ihrer Entstehung getroffen wird, nicht aber die daruber, was
aus ihr werden soil. Ware das der Fall, so ware die Entwicklung

nicht eine abanderbare- Da6 aber gerade bei den Gametangien eine

solche Abanderung leicht moglich ist, zeigen ja die beschriebenen Ver-

suche. Sie zeigen uns aufs neue die AbbSjigigkeit der Organbildung

von den Einwirkungen der AuBenwelt. Da6 auf Veranderungen der

letzteren die Charen sehr empfindlich sind, zeigt z. B- auch das von

Zacharias u. a. untersuchte Verhalten der Rhizoiden, die, in anderes

Wasser tibertragen, meist zunachst ihr Wachstum einstellen, um es

dann spater in etwas geanderter Weise wieder autzunehmen,

Der Zeitpunkt, in welchem daruber entschieden wird, ob die

Oogonzelle noch weitere Teilungen erfahren kann oder nicht, durfte

mit dem zusammenfallen, in welchem eine ausgiebigere Ablagerung von

Reservestoffen in der Oogonzelle beginnt Damit ist noch nicht ge-

sagt, daB das auch die Ursache fur die Unfahigkeit auf VerSnderung

der Lebensbedingungen durch Teilungen zu antworten sei. Vielleicht

gelingt es, durch weitere Untersuchungen wenigstens die auSeren Be-

dingungen fiir die abnorme Ausbildung der Gametangien naher kennen

zu lernen.

Dnick voo Ant. SJ&mpfe in Jem,



Preisaufgabe der Berliner Akademie ffir 1922.

Die Akademie stellt fiir das Jahr 1922 folgende Preisaufgabe:

,,Sekundare Geschlechtsmerkmale sind im Tierreich allgemein ver-

breitet. Fiir das Pflanzenreich liegen nur wetiige and zum Tell wider-

sprechende Angaben dariiber vor, wie weit die Geschlechter diozischer

Arten an morphologischen, anatomischen und physiologischen Merkmalen

der vegetativen Organe unterschieden werden koanen. Es soUen die

vorhandenen Aagaben kritisch gesammelt und unsere Kenntnisse durch

neue Untersuchungen fester begrundet und erweitert werden."

Der ausgesetzte Preis betragt filnftausend Mark.

Die Bewerbungsschriften kfinnen in deutscher, lateinischer, fran-

zosischer, engtischer oder italienischer Sprache abgefaBt sein. Schriften,

die in storender Weise unleserlich geschrieben sind, k5nnen durch Be-

schluB der zustandigen Klasse von der Bewerbung ausgeschlosaen

werden.

Jede Bewerbungsschrift ist mit einem Spruchwort zu bezeicbnen

und dieses auf einem beizufiigenden versiegelten, innerlich den Namen
and die Adresse des Verfassers angebenden Zettel aufierlich zu wieder-

holea. Schriften, welche den Namen des Verfassers nennen oder deut-

lich ergeben, werden von der Bewerbung ausgeschlossen. Zuruck-

ziehung einer eingelieferten Preisschrift ist nicht gestattet.

Die Bewerbungsschriften sind bis zum 31. Dezember 1921 im

Bureau der Akademie, Berlin NW 7, Unter den Linden 38, einzu-

liefern. Die Verkftndigung des Urteils erfolgt in der Leibniz-Sitzung

des Jahres 1922.

Samtliche bei der Akademie zum Bebuf der Preisbewerbung ein-

gegangenen Arbeiten uebst den dazugehorigen Zetteln werden ein Jahr

lang von dem Tage der Urteilsverkiindigung ab von der Akademie
far die Verfasser aufbewahrt. Nach Ablauf der bezeichneten Frist

steht es der Akademie frei, die nicht abgeforderten Schriften und Zettel

zu vernichten.
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